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A. ©runblagen*

§ 1. 9ied)t5pJ)üofopf)ie unb 9ioturred)t.

©te 9ied)t<$ot)ilofotil)ie ift ein ber ^tjifofeprjte be§ 9Jienfd)eu, b. 1). berjenigcn ^üo=
foppte, roeldje bie Stellung be3 9JJenfd)en unb ber menfd)lid)en Kultur in ber 2Belt unb int SBelt*

getriebe gu ermitteln t>at. SBie bie fonfttgen Kulturäufterungen be§ 9Jtenfd)en in bie §öf)e ber

Pjtfofo,bt)te erhoben merben, inbem man il)re SSebeutung im SBeltgangen gu erforfdjen fud)t,

fo aud) bag 9ted)t. £>ie 9fted)t3tol)ilofo.til)ie r)at bafjer ben 9D?enfdjen al§ Kulturträger in§ Sluge

gu faffen, unb ba bie Kultur in ftetem ^ottfdjrttt begriffen ift, trenn SSelt unb 9ftenfd)t)eit nid)t

ocröben foll, fo t)at bie SRecr)täbr)ilofotot)ie bie Aufgabe, ba3 9?ed)t al3 ein fid) ftet§ entmidelnbes

unb fortfd)reitenbes> gu erfennen.

mar batjer feinergeit nid)t§ tierfeljrter unb until)ilofotot)ifd)er al§ bie Meinung, bie 9tect)t6=

pbüofotifye fydbe ein 9eaturred)t, ein eroig rid)tige§ 9ted)t gu erforfdjen unb gleid)fam tion ben

(Sternen benmter gu rjolen. SOfan tierlannte tiollftänbig, baf? bie Kultur unb bie Kulturäufte«

rungen etroag anbere§ finb als bie 9?aturgefe|e, bie jidfc) ftet§ gleid) bleiben. ^ItlerbingS berul)t

aud) ber gange ÜUJenfd) unb bie gange menfcblidje (Sntmidlung fdjliepd) auf animalifdjen unb

feelifd)en ©efe|en. Slber au§ biefen ©efejjen entfbringt infolge ber fteten neuen 9Jiifd)ung

ber Kräfte ftänbig etroaS 51nbereg unb 9?eue§, unb e§ tuäre biefelbe S8erroed)feIung, au§ ber

(^int)eit ber menfd)lid)en 9?atur auf ein ftet§ gleid) bleibenbeS 9Red)t gu fdjliefcen, roie menn man
etma annehmen roollte, bafe, toeil bie Sftaturgefetje bie gleichen bleiben, aud) bie ^aturerfdjeinungen

fid) niemals tiermannigfaltigen tonnten.

©ie 2lnfd)auung tion bem eroigen 9?ed)te roar mitbin ein ©runbirrtum
;

fic märe nur tion

ber SSorauSfeijung au£ gu redjtfertigen, baf; ber SJJenfd) fofort tiollfommen gefd)affen morbcn

fei unb bie 35eftimmung l)abe, ftetS auf ber gleidjen SSollfommenljeit gu bleiben, alfo tion ber
s-8orauSfe|sung, bafj ber .tiarabieftfdje $uftanb ber bem SDienfdjen entftiredjenbe unb angemeffene fei.

Xieg t)at feinergeit bie tl)eologifd)e SBiffenfdjaft angenommen, unb tion t)ter aus blatte eS einen

guten ©inn unb 3ufamment)ang, an ein bon ©ott eingetoflangteS 9?ed)t gu glauben, ba§ l)bd)ftenS

infolge be§ SünbenfalleS tierloren morben fei
1

. Sief? man aber biefe tljeologifd)e 9SorftetIung

1 ®a§ 9>?aturred)t finbet fid) fcfjon in ber 33orjotratifd)en $eit; aud) bie Sopbiften erörtern bie

?yrage über ba§ ©eredjte unb ba§ 9?ü^lid)e. Seine Sßeiterentroidhmg trat ein burd) 9t r ift o t e I e § ; burd)

bie Stoa ift e§ in ba§ römifdje 5Jed)t gelangt. 2)te Sdjolaftit übernafmt e§, allerbing§ blieb fie fern tion

ber ßrftarrung ber fpätern. Über ba§ 9?aturred)t im Altertum tigl. B u rl e , Notion de droit naturel

dans l'antiquite grecque (1908), Solomon, ®er 93egriff be§ 9taturred)t§ bei ben ©otofnften,

2atiignt)3- XXXII, S. 129. Sboma§Bon9tquin nimmt jroar eine lex aeterna unb eine au§ ber
lex aeterna ftammenbe lex naturalis an, Summa theol. 1. 2 qu. 91 a. 1—3; er nimmt aud) an, ba| bie

lex naturae im ©runb allen gemeinfd)aftlid) fei, 1. 2 qu. 94 a. 4, jebod) mit 9tu§nat)men; er glaubt,

bajj ber lex naturalis nid)t nur einiget jugefe^t, fonbern tion ifjr mitunter aud) etlna§ geftrid)en

tuerben lönne: nonnulla propria subtrahi, quae legis observantiam pro temporum varietate im-
pedire possent, 1. 2 qu. 94 a. 5. !J?od) beutlic^er fprid)t ficb in btefem Sinne ber grofje Sd)ülcr
be§ %t)oma$, 'S) ante, au§, in einer Stelle, bie td) bereits anberroärt§ ertuäbnt t)abe (Monarchia
I 16): Habent namque nationes, regna et civitates inter se proprietates, quas legibus differen-

tibus regulari oportet. Est enim lex regula directiva vitae. Aliter quippe regulari oportet
Scythas, qui, extra septimum clima viventes et, magnam dierum et noctium inaequalitatem
patientes, intolerabili quasi algore frigoris premuntur, et aliter Garamantes, qui, sub aequinoc-
tiali habitantes et coaequatam semper lucem diurnam noctis tenebris habentes, ob aestus aeris

nimietatem vestimentis operiri non possunt. Saju bie al^balb gu erroäbnenbe Stelle au§ bem
1*



4 I. 9ted)t3pbilofopbie unb Uniüerjatred)t§gefd)icbte.

faden, fo t)atte bie ^bee bon einem eingepflanzten ewigen 9*ed)t gar feinen rationellen SBoben,

fo rationaliftifd) fie fid) aud) gebärbete; benn fie roiberfprad) bem 9Jcenfd)enIeben als einer fultur*

erfcfjeinung, fie ging babon aus, bafj für ben 2Jcenfd)en nur ein unb biefelbe Storni paffe, unb baf?

tbm nur ein unb biefelbe 9torm angenteffen fei,— als ob bie tultur ntdjt ftets baS SSebürfrtiS neuer
formen erzeugte unb als ob ber SMturfortfcrjritt etwas 9tobenfäd)tid)eS roäre, maS baS SBefen
beS aftenfcfien nict)t berührte. ©S ift ber nämlidje ^rrtum rote ber, ber an eine 2BeItfprad)e

glaubte, fo bafs man ben bab&lonifdjen Turmbau ju §ilfe nehmen muffte, um bie 23erfd)ieben*

Ijeit ber ©brachen §u erflären, wäfjrenb bod)

Nullo effetto mai razionabile,

Per lo piacer uman che rinnovella,

Seguendo il cielo, sempre fu durabile.

Dante. Paradiso XXVI 127 ff.

3)aS üort)er mit bieter *3)iSfretion befjanbelte Stoturredjt erftarrte, als eS im 17. ^arjr*

ljunbert § u g o be ©root (© r o 1 1 u S) p einem Softem berarbeitete, baS oon nun an

feinen ©iegeSjug über bie fiänber nafym K (Sine SReibe ber bebeutenbften ®öpfe tmlbigte itmi:

§obbeS, ^ufenborf, Seibnig, £r)omafiuS finb bon ifmt ausgegangen, unb
in 28 o I

f fanb eS feinen legten bebeutenberen Ausläufer unb feine le|te, allerbingS bereits

febr feierte unb berfanbete ©eftaltung 2
.

§ 2. 9ted)ts})!)ilo foppte unb 9ted)tspoftuIate.

^ie Qerftörung beS 9toturred)tS mar bie grofje Zat § e g e I S; feine ©ntwidlungStbeorie,

wetdje, im ©egenfatj ju bem ftets ©leidjbleibenben, ein ftänbig SBedjfelnbeS unb fid) (£nt=

faltenbeS annahm, muffte bon felber einem jeben -Jcarurredjt, b. 1). jebem eroigen Vernunft«

red)t, ben ®rieg erflären. SJaju famen bie ©rgebniffe ber gftedt)tsgefdt)idt)te, bor altem aber ber

bergleidjenben 9?ecf)tSwiffenfd)aft, benn biefe §eigte un§ eine ungeheure ^edjtSentwicftung,

bon ber man früher feine 3lfjnung fjatte; fie geigte red)tlid)e @inricf)tungen, bie ben unfrigen

fpornftreidjS wiberfpradjen; fie geigte SBitbungen, bie bon ber unfrigen ebenfo abweidjen wie

etwa bie formen ber SSantufpradje bom @riecf)ifd)en. ®ie Slnnatjme, bafj alles btefeS 9ied)t

nid)ts geroefen fei als läcr)erlid)e SSerirrung, erwies fid) als fo ungefd)id)ttid) unb eff)nograpf)ifdt

berfefjrt, bafj barüber eine weitere Erörterung gar nidjt meljr mäglid) war, ebenfo berfefjrt als

roenn man bie <5örad)e ber 9totf)äute als ein gufammenfjangtofeS ©emifd) erflären wollte,

roät)renb eS bod) fidjer ift, bafj fie eine ©pradje bon ber größten geinfjeit unb ber fdjarffinnigfteu

©eftaltung barftellt. SCIcittjin muffte man ju ber Überzeugung fommen, roie berfd)ieben baS

Paradiso. Santit war eine £>öfoe ber Betrachtung gewonnen, ber gegenüber ba§ 9taturred)t bt§

ju ^>egel§ Qeit lebiglid) einen SJüdfdjritt bebeutet. Über ba§ tbomiftifebe 9laturred)t ögl. audi

Daring, 9tecb> unb ©efe^e§begriff in ber fatbolifeben 6tt)tf ©. 30 f. Sä Jjatte {ebenfalls bie

grofje Bebeutung, ein <5d)u|swall ju fein gegen ba§ (Sinbred)en ber §errfd)erwillfür, roeldje alle§

Beliebige al§ 5Red)t bezeichnen mod)te (95oluntari§mu§ be§ SunS Scotu§). 3?gl. mein Sebrbucb ber

9fJed)te>t>bü'ofopbie ©• 3 ff. SSgl. aber aud) febon S e i b n i g , Meditation sur la notion commune
de la justice, ber be§balb Iebt)aft gegen §obbe§ polemifiert (S e t b n t j , ^auptfebriften jur ©runb*
legung ber ^ßfjtlofo^^te, überfe^t öon ®ud)enou*£af jitei II @. 506.

1 9tllerbing§ niebt obne tuefentlicbe Befäntpfung, namentlicb Bon tt)eologif(f)er «Seite, tnelcbe

ba§ ©pftent @root# al§ impium ac absurdum bejeiebnete, fo SSalenttnSllbertt. S)er be*

beutenbfte ©egner, ber bereits t)iftorifcI)en ©inn jeigt, ift John Seiden, de jure naturali et

gentium juxta diseiplinam Ebraeorum (1640). Über ibn <3 t e r n b e r g, 3- f. >>gl. 5Red)t§rt). XIII
©. 365 f. über einige weitere ©egner ögl. SSergbobm Suri§prubenä unb 9tecbt§pbtlofopbie

©. 163
f.

2 ®te wid)tigften «Raturlebrer finb: Sotianti Dlbenborp 1480—1567; Sodann
93 o b i n u § 1530—1596; Sobann9lltbuftu§ 1557—1638; HugoGrotius 1583—1645
(De jure helli ac pacis 1625); ThomasHobbes 1588—1679 (De cive, Leviathan); Samuel
Pufendorf 1632—-1694 (De jure naturae et gentium, de officio hominis et civis, Monzam-
bano); Spinoza 1632—1677 (Tractatus theologico-politicus 1670, tractatus politicus 1677);

Locke 1632—1704 (Two treatises of government 1689); Setbntj 1646—1716; 2^omo^
f iu§ 1655—1738; Wolf 1679—1754 (Jus naturae 1740). ®aju nod) eine 3teü)e tion 9?edt)t^

pbüofopben beä 19. Sabrf)., wie 3 a d) a r i ä, Bauer, © ch 1 1 1 i n g, b. 91 o 1 1 e d, welcbe ntebr

ober minber ber SSergeffenbeit anbeim gefallen finb unb bie§ aud) berbienen. Über ba§ 9tatur»

reebt be§ 16. unb 17. Sabrb. ögl. aud) S o 1 a r i, Scuola del diritto naturale (1904).



3. tof)ler, 3ted)täpl)ilojoMie unb Uniöerjalred)tsigcjd)id)te. 6

sJted)t ift unb fein mufs, unb bafc feine ©eftattung bcs $Ked)tS eroige Sauer be-

anfprudjen fann.

Jftan möcfjte allerbingS fragen, ob nid)t ber gefamten 9ted)t£Sentroidlung bod) roenigftenS

einige einrjeitlidje 9Red)tggrunbföt3e gu unterftetlen feien, unb ob nid)t insbefonbcre geroiffe

©ä£e ber 9fJed)t§poIitif für alte (Introidlungäperioben gleid)I)eitlid)e ©eltung bertangen fönnen.

9J?an fjmdjt inSbefonbere toiel bon ben Sßertfd)ä^ungen ber ©eretfjtigfeit unb namentlid)

audj babon, bajj ©teidjeS gleid) behanbelt roerben müffe unb bie 3ied)föorbnung nid)t eine 9Ius=

fdjeibung unter ben ©teidjroürbigen bornebmen bürfe, tuoburd) ber eine beborgugt unb ber

anbere gurüdgeje|t roerbe; e§ finb bieg bie befannten ©runbfä|e ber nifomad)ifd)en CStfjif
1

.

®od) fjanbelt e§ fid) fjier überbauet nur um ©djablonen, bie erft burd) bie 2lnforberungen

ber betreffenben Suttorf)eriobe ausgefüllt roerben fönnen. Sine jcbe Sulturperiobe bat für

fid) gu entfdjetben, roer roürbig unb unroürbig, roer fcfwlbig unb roer unfd)ulbig, roa§ gleid)-

unb roa§ berfduebenroertig ift. %m gangen laufen bafjer alle biefe allgemeinen 93orfd)riften

auf ben ©ebanfen auS: ba§ SRedjt folt fid) entroideln nad) Süftajsgabe ber Stutturperiobe unb

nad) ben Slnforberungen einer jeben Sulturftufe; biefe aber berlangt natürlid), bafs bemjenigen

ba§ $Red)t roirb, bem bie jeroeilige fultur bag 9?ed)t guroeift, unb fie berlangt, bafj bie ©leid)*

roertigfeit burd) ©teid)bered)tigung, bie Sßerfdjiebettüertigfeit burd) berfd)iebene 93ered)tigung

auSgebrüdt roerbe. Sine fulturperiobe fann g. 95. bon bem ©ebanfen ausgeben, bafc ber=

fd)iebene 2J?enfd)enflaffen eine berfd)iebene Stellung einnebmen unb eine berfd)iebene 93e»

tätigung im ftaatlidjen Seben gu bollgieben baben, roie g. 83. bie böberen unb nieberen Saften

ber JpinbuS ober ber 2lbet bei morgen« roie abenblänbifdjen SSölfern; eine Sultur fann ferner

bedangen, bafj bie Präger religiöfer $mter eine befonbere 93erüdjid)tigung finben unb eine

geroiffe SluSnabmeftellung einnebmen; eine Sulturperiobe fann roteberum ftn* uno ^ugs

länber fet)r berfdueben bebanbeln, ben SluSlänber fogar gang red)tlo§ madjen; eine Kultur»

periobe fann ben (Singeinen berantroortlid) mad)en für feine $amilie unb bie gamilie für ben

©ingeinen; fie fann beftimmen, baf? aud) fdjulblofe SSerletmng gur ©träfe füf»rt; unb berartige

93eftimmungen finb ebenforoenig bon ber red)tlid)en 95etrad)tung gurüdguroeifen, atg g. 93. ber

©atj unfereS JRed)t§, bafi, roenn ber frembe ©taat un£ 2lnlaf3 gum Kriege gibt, roir berechtigt

finb, feine §eere gu begimieren unb feine ©olbaten totgufd)ie|en, foroeit e§ bie groede unferer

Kriegführung erbeifd)en. 9Son einer (Sinbeitlidjfeit beS ©runbfmngipS ift bal)er feine 9febe;

benn ba§ ^ßringup, baft jebe Kuliurorbnung bag if)r roürbig (Srfdjeinenbe roürbig, ba§ anbere

unroürbig unb unroert bebanbeln folle, roill nidjtS anbereS befagen, al§ bajg jebe Kulturorbnung

eben eine Suliurorbnung ift, roomit nid)tg roeitere§ geroonnen roirb 2
.

1
93gl. aud) b'2l g u a n n 0, 2lrd). f. 3?ed)t§tobil. III <&. 71 f.

2 SSa§ ^eutgutage öon fdjolaftifdjer Seite al§ 9Jaturred)t erflärt roirb, lauft auf fold)e @d)ab*
Ionen t)mau§. <So namentlid) ber %e\uii ßatbretn, SRed)t, 9?aturred)t unb pofitiöe§ 3?ed)t:

jeber foll ba§ Seine baben (©. 47 f.); ba§ 3?ed)t gebe allgemeine ©runbfä^e, rote g. 35. SSerträge

müffen gebalten roerben, aber toeldje SSerträge im einzelnen juläffig feien, beftimme ba§ pofititie

9ted)t; e§ fei ein natürlich^ 9Jed)t, ba§ Eigentum ju üerfaufen, ba§ ©efe^ aber fönne „unter Um=
ftänben ben SSerfauf getuiffer SSaren öerbieten ober einfdjränfen, roenn baS jum ©efamttüobl
nü£lid) ober gar notroenbig ift" (<£. 281—282). Tlit anberen SSorten: ba§ 9Jaturred)t fann A,
ba§ pofitioe 9{ed)t !ann B jagen, benn roenn man ben einen Vertrag ober Skrfauf öerbieten fatin,

fo fann man aud) bunberte öerbieten. ®amit ift nid)t§ getan. $ann man traft be§ 9?aturred)t§ jagen,
ob bie <Sd)uIbbaft ober bie blofje SSermögen§baftung begrünbet ift? Db bie @ibe3;$ujd)iebung ober
bie Sibe§büfe ein „rid)tige§ 9}ed)t" ift? ®a§ i)aben fd)on ältere ®enfer bejjer gettmfjt. SSgl. j. 93.

9t ü t c e n n a (barüber 9trd). f. 9?ed)t§pbü- H ©• 469). Unb bafe man auf @5runb eineö ein»

gebilbeten 9Jaturred)t§ in iOfterreid) unb Stalien oer @bejd)eibung bie größten ^inbernijje be=
reitet bat , ift ein bebeutung§üotle§ SJJenetetet. Wlan bat aud) behauptet, eine SSergteid)ung ber
3ted)te fei nid)t möglid), otjne bafj geroiffe ^nftitute gleid)beittid) roieberfebrten , roie Eigentum,
SdjulboerofHaftung, ©rbrecbt ; ba§ ift unrid)ttg : e§ gibt natürlid) ein für allemal geroiffe Schiebungen,
ä. 93. be§9Kenjdjen gu ben Sachen, be§ S!Kenjd)en gum üö?enjd)en(a?erf)ättnijje be§ ©ejd)Ied)t§oerfebr§,

93erbältnijje be§ 93Iut§banbe§, 93erbältnijje be§ 9tugtaufd)üerfebr§). ®ieje 93ejiebungen fütjren gu
einer SJeifje Don Sfftöen, aber biefe Stilen bitben ben 9tu§gang§puntt für bie üerfd)iebenfad)ften
3?ed)te. Cber gibt e§ einen größeren Xtnterjdjieb , aB ben be3 mobernen Sd)utbred)t§ gu bem
ben 3Kenjd)en eerjflaoenben ©eüetred)t alter Seiten? "Safj man beibe§ ©d)ulbred)t nennt, ift

nur burd) bie gefd)id)tlid)e ©ntroidlung gerechtfertigt. Unb ebenjo oerbält e§ jid» mit bem
Äommuni§mu§ ber ß§fimo ober ben SIgrartierbältnijjen ber 93antu§ im 9?erglcid) gu unjerem
Eigentum. Uber E a t b r e i n »gl. aud) ögl. m. XXIV, <B. 233, 91rdi. f. 3?e5)t§öb- V 8 . 637.



6 I. Stedjtiphüofophie unb Uniöerfatrechtigefchicbte.

©in ©e{id)täpunft fönnte allgemeine !8ebeutung beanfprudjen: ber ©eficfatspunft ber

£eitigfeit unb ber SSürbigfeit ber Arbeit; aber aud) tjier tjanbelt e§ ftdt) blofc um eine Schablone,

bie erft bie betreffenbe Kultur wieber auffüllen wirb; benn Arbeiten, für bie wir gar fein 93er*

ftänbntö tjaben, etwa abergläubifcbe Verrichtungen ufw., galten einer ®ulturperiobe für be=

beutenb unb berbienftboll, wäfjrenb anberfeits unfere wirtfdjaftlid)e unb §anbel3tätigfeit bon

geroijfen SBöTfern nur afö eine ganj untergeorbnete unb bie fünftlerifdje ^ßrobuftion bielfad)

fogar at§ eine be§ freien 9Cftanne§ unwürbige betrachtet wirb. Stucr) t)ier fann ber ©a| nur

lauten: bie Arbeit folt bie nad) ber @d)ä|mng ber 3Mturperiobe ihr jufommenbe 93ef)anblung

im 9?ed)te finben. 2lud) barin alfo ift alteä relatib, unb man fann nur fagen: 1. ba3

3tecf)t einer ®ulturperiobe betrautet bie <3ad)en fo unb fo, unb 2. bie Shttturpertobe ftimmt

bem 9?ecl)te ju ober fie berlangt beffen $nberung.

§ 3. <Red)t als Äulturerfäjeinung.

SSenn auf folct)e SBeife ba3 ^aturrecfjt beseitigt ift, fo barf man boct) nictjt ettoa baä 9ied)t

ate etwa3 s
3tufeerlict)eg unb at§ ein alter rationellen ©rünbe bare§ ©ebitbe betrachten, ba§ fid)

nur sufällig fo unb nidjt anberS geftattet (93oluntari3mu3 ober $ofitibi§mu§). ®a§ ift ber

größte Irrtum, in ben manche 93efämpfer be§ ÜJcaturredjtS geraten finb. ©ie famen ju einem

'ißofitioi3mu§, welcher überhaupt febe3 9cad)benfen über ba3 geltenbe 9tecf)t berbot unb bem
$uriften fogar bie SBefugniS beftritt, fid) über ba3 9tecf)t unb feine gortfcfjritte <$u äußern unb

eine 3Sertfct)ä{3ung ber pofitiben 9ied)t3orbnung borjunerjmen; mit anberen SBorten: man
wollte nicfjt nur ba3 ^atuaecrjt, fonbern bie ^e<^t3philofopf)ie unb bie 9fted)täpolitif ausrotten;

man tat bieg be§f)alb, weil man bie Aufgabe ber 9ted)täöf)itofopf)ie unb ber 9tecf)t3potitif nicf)t

richtig auffaßte.
sJ3enn aucf) ba§ 3ted)t ein ftänbig Söectjfelnbeg unb ficf) @ntroicfelnbe§ ift, fo

ift e3 bocf) nid)t§ $ufserlicf)e3 unb 3ufälüge3, fonbern e3 rufjt mit feinem innigften ©efafer in

ben Söurjeln ber SßolBfeete unb entfpridjt bem fulturentroicfelnben Srange, ber ba3 SSoIE burd)=

jiefjt, ba3 SBolf, feien e§ alle aJittglieber, feien e3 einige fjerborragenbe, weitfdjauenbe ©eifter.

5ßon biefem Stanbpunft läfgt natürlich ba§ 9ted)t eine 2Sertfd)ätmng §u; e3 ift ju fdjä|en nad)

ber 9lrt unb SSeife, wie e3 ber Kultur unb bem ®ulturbebürfni§ be3 SSoIfeö nad)fommt; aus

Kultur unb SMturbebürfni§ entnehmen wir ba§ ^beal, bem ba§ 9?ed)t einer beftimmten $z\t

möglicrjft genügen folt
1

.

2)er ^ßofitibi3mu§ 2
brict)t bon felber entzwei, wenn man ba3 Problem be3 ©efejj*

geber§ in3 2luge fafjt. 28äre ein 3ted)t wie ba§ anbere, fo brauchte man überhaupt feine gefet^

geberifcfje Beratung, fonbern e£ genügte, bie öerfdjiebenen recf)ttid)en äftöglidjfeiten in einen

£o§topf ju werfen unb ba3 eine ober anbere fjerau3jugreifen; fo weit füt)rt ber $ofitioi§mu§,

überhaupt eine jebe 3ted)t§geftaltung, bie fid) bon ber 9ted)täphilofopf)ie abwenbet!

®a§ 9ted)t baut fid) alfo auf auf ber Qkunblage ber Kultur; aber e§ ift, wie febe§ Kultur«

element, ein ^muäfopf; inbem e» au§ ber begangenen Kultur ftammt, t)ilft e», einer fünftigen

Kultur ben 93oben ^u bereiten; l)erborgegangen au§ ber Sernünftigfeit einer beftimmten

^ßeriobe, bient e§ bem f^ortfd)ritt ber Kultur unb arbeitet bamit an ber ©djöpfung einer neuen

Kultur unb sugteid) an ber getftörung feiner eigenen. 3eoe§ ?Recr;t ift ein Öbipu§, ber feinen

58ater tötet unb mit feiner SJcutter ein neue§ ©efd)lect)t erzeugt.

1 Sßgi. öefirb. ber 9flecf)täpf)ttofopr)ie <S. 38 f.
2 Site 3frage, ob ber 9ttd)ter nicht auch bie SBemünftigfeit bei pofitioen 9ted)t§ prüfen

unb e§ baher möglicherwetfe für unamuenbbar ju erflären t)at, würbe im Mittelalter Dielfadi

bejaht; fie ift heutzutage noch i" ben ^Bereinigten Staaten bebeutfam, allerbing§ namentlich in ber

Dichtung, ba| unüernünftige ©taatengefefce bor bem SSunbeirecht nicht beftetjen fönnen, ogl.

barüber Mütter, 3. f. Sßötfetredjt III <B. 25. gn Seutfchlanb roenbet jid) ihr bie fogenannte

greirecht§id)ute gu, welche nur bie Übertreibung bei an fid) richtigen Safcei barftetlt,

bafe bie 9tecf)tipflege bem SSernünftigen juftreben folt, welchen <5a% id) fteti oertreten habe, oor allem

in meinem Sljafeföeare üor bem 3f°tum ber ^uniprubens. Über biefe 3tid)tung ogl. ben 33er*

liner tongrejj f. 3ted)tipt)ilof. im 9lrcf). f. 3ted)t§pr)tt. III, ©. 526 f., neuerbingi Stumpf, ©efe^
unb 9tid)ter (1906), SSolf unb Stecht (1910), §er ©trafrichter (1912), Schmitt, ©efefc unb
Urteil (1912). Unhaltbares in pofitioiftifcher Stichtung bei 33 e r g b h m <B. 109 f. unb oöllig SSer*

fehrtei über bai werbenbe Stecht <3. 432. Sier oon ihm getabelte "Sualümui im Stecht ift oon
jeljer bie Quelle bei gortfchrittei gewefen.



fof)tet, 3Rec£)töpI)i£ofopt)ie 1111b UniBctfalred)tea.cfd)id)te. 7

§ 4. 9ted[)t5pl)ilofopl)ie unb Gntuncflungslefjre.

®te 9ied)täpt)ilofopl)ie mu| batjer bas 9ied)t als ein ftets fid) roanbelnbes unb fortfdjreitenbes

anfefyen unb borlegen, rote e3, in ber Shtltur ruljenb, eine alte .ftultur bertritt unb imgleid) einer

neuen Kultur bie SBege batmt. SDarum mufi bie 3ted)tspl)ilofopl)ic auf bem iöoben ber (S n t

»

roidlung£>lef)te ftefjen; jebe ber öntroidtungsgefcf)icf)te abgefeljrte 3?ed)tspl)ilofopl)te

xft oerfe£)lt. (Sie mufj ebenbarum auf bem 23oben einer ©efamtpl)üofopl)ie fteljen, benn niemanb

rotrb bie 33ebeutung ber ©ntroidlung ber SJcenfdjfjeit, ja ben Segriff ber (£ntroid(ung übertäubt

aud) nur arjtten fönnen, roenn er bon bem SBeltgangen unb feiner iöebeutung feine SSor*

ftellung Ijat. SDatjer ift eine 9fJed)t<apl)ilofopl)ie nur auf bem 93oben einer 3bealpf)ilofopf)ie

möglid); fie ift nidjt möglid) auf bem 23oben ber pofitibiftifdjen
s
,ßl)itofopl)ie, roeldje, auf fanti«

fd)en Irrtümern berutjenb, annimmt, bafe e§ un3 übertäubt nidjt gegeben fei, über bie SBelt*

erfdjeinungen tjinauögubliden 1
. ©ic ift nid)t mögtid) auf bem 23oben beö SJJaterialiömus, roeldjer

übertäubt etroa§ über ber SCBelt ber ©rfcfyeinungen 6d)roebenbe£ nid)t anerfennt.

©ine $f)iIofopI)ic, auf bie ficf) ba§ 9led)t ftütsen fönnte, liegt nur bor, roenn man burd)

bie ©rfdjeinungen auf etroaä Siefere^ bringt; aud) bie (Srfenntntetrjeorie ift nur infofern ^t)iu>

fopfjie, ate fie un3 auf bie roeitere 5ßt)ilofopt)ie, bie 9Jcetapf)r)fif, borbereitet. SBer in ber meljr

ober minber ben äußeren ©inbrüden entfprecfjenben SBelt ber ©rfdjeiuungen bas> Setjte finbet,

mag fid) bamit begnügen, baft e§ unfere @ad)e fei, bie SBelt ber ©rfdjeinungen al3 ©rfd)einung§=

roelt §u erfennen, §u betreiben unb fo loeit ju erflären, al§ in il)r geroiffe äußere Stegelmäfjig«

feiten obroalten — bie<§ ift aber feine ^f)ilofopf)ie unb fann barum aud) feine 9?ed)täpf)iu>

fopfjie fein.

Söcan t)at bem entgegengehalten, bafj ein £inau£gef)en über bie SBelt ber Srfdjeinungen

nicf)t bem 93iffen, fonbern bem ©tauben angehöre; ba3 ift unricfjtig. SDer ©taube geigt in

^ßfjantafie unb 93itb, roa3 un3 bie $ßt)ilofopl)ie in ber 2ßirflid)feit bieten fott; ber ©laube fud)t

atjnenb im ©efüt)t §u erfaffen, roa3 roir mit fd)arfem SSerftanbe ber 23etradjtung be3 SBeltalts

entnehmen; berm tute ber Sftfjetifer ben ©inbrucf be§ SöttbeS gergüebert unb un§ geigt, tuorin

feine 23ebeutung unb ber $auber unb ©lang feiner SDarftellung beruf)t, tuäfyrenb ber finnige 23e=

tradjter im augenblidlicfjen Gsrfaffen ben äftl)etifd)en ©inbrud empfängt, fo ift e3 mit ber $f)ilo=

fopfjie, bie ba§ Unenblicfje §u erfennen ftrebt, ttmfjrenb ber ©taube e§ in al)nung<§boIIem ©cfjauer

empfinbet. ©3 roäre böllig unridjtig, roollte man ben 2lftf)etifer beifeite fdjieben, roeil e§ fid)

titer um ©mpfinbung, nicfjt um roiffenfdjaftlicfje (5rfenntni3 fyanbelte; unb gang ebenfo berfjätt

e§ fid) mit ber SBegiefmng groifdjen Religion unb 'Sßrjitofobfye.

§ 5. *Rc^t5p^iIofopI)ie unb Wlofopljie.

Me pt)ilofopt)ifd)en ©t)fteme, roeld)e tiefer gu bringen fud)en, gefjen entroeber bon bem
Ißrinjip be§ 9Jcrmi3mu3 ober be§ ®uati§mu§ au§, inbem fie bie letjte ©infjeit, bie ©ottfjeit,

entroeber in ober aufjer ber Söett fud)en. ®er 9Jconiämu§ roirb gum ^antl)ei§mu§, roenn er

in ber SBett ein ftänbtgeS SBeben ber ©ottf)eit erbtidt, ebenfo roie etroa eine Strahlung im 2111,

bie bon einem teucfjtenben fünfte au§get)t. Qm ©egenfa| fjiergu fud)t ber 5Duati§mu§ eine

©ottfjeit au^er ber SSett, unb biefe fott in ber einen ober ber anberen SBeifc jur SSett in ©egen»

fa| treten; bie Vermittlung fudjt er in ber (Schöpfung, in ber ©eftattung au§ bem 9cid)t§, baö

in eine beftimmte ^ßeriobe be§ SSeltallä gurücfberfejjt mirb.

^nbe§ finb beibe ©rjfteme nid)t fo feljr boneinanber gefd)ieben, baß fie nidjt itjre 58e*

rüt)rung§punfte fjättcn; unb in§befonbere fann ber ®uali§mu§ fid) teid)t bafjin ummanbeltt,

bie ©djöpfung nid)t at§ etroa§ @inmatige§, fonbern ate fortbauernbe (Sinrotrfung ber ©ottf)eit

angufetjen. ftft aber bie§ ber ^alt, fo ift bie S3rüde jum 5ßantt)eilmu§ gefdjtagen.

Sie reinfte unb geiftreidjfte ©eftalt be§ ^5antl)ei§mu§ ift bie SS e b ä n t a p t) i 1 o
f o p f) i e

ber §inbu§ in ber ^orm, roie fie 95 a b a r ä r) a n a unb Q a n f a r a entroidett tjaben 2
.

1 hierüber 2ef)rb. ber 9ted)t§pf)il. @. 7 f., ?lrc£). f. 5Red)t§pf)ü. I ©. 488.
* SDer bab^nbredjenbe fontmentar Q a n t a r a § 51t ben ©ütraä be§ SBebänta ift überfetU

Oon Neuffen (1887) unb üon Xtjibaut in ben Sacred Books of the East, Vol. XXXIV
unb XXXVIII. 1>ocf) bat fid) bie SSebäntapfjilofopfjie nid)t bon erfenntni§t()eoretifd)en Irrtümern



8 I. 9ted)t3pf)Uojop{)ie unb Unitierfalrecht§gefchid)te.

äJcit bem SSebänta hängt am meiften bie $ I o t o n i
f

cfj e $^ilojo^f)ie §ufammen, rote

benn ber 9>ceuplatonilmul nur eine SBiebergeburt bei aul bem SSebänto entfprungenen 2)oga=

ftifteml ift.

Qm ©egenfa$ bagu tjat bie 2t r i [t o t e 1
i f

er) e ^ßI)tIofopi)ie
1 mit ihrer Sefjre üom

l)öd)ften ©ute bem Sualilmul bie £anbf)abe geboten unb mürbe auf foldje SBeije gur lebenbigen

©tü^e bei Sthomilmul, mäl)renb namentlich © c o t u I ©rtgena jum ^ßantheilmul neigte

unb bie SJctjftifer be§ EJ?ittetatter§ bie gortfe^er ber SJogalefjre unb bei 9?euplatonilmul mürben 2
.

©ine ^Bereinigung bei Slriftotelel mit 5ßlato bietet bie £egelfd)e (^tmidlungltehre:

neben ber göttlichen Sin^eit tritt bie SBelt ber ©rfdjeimmgen, aber nicf)t all etmal ©efcrjaffenel,.

fonbern all eine ftänbige (Smanation, bie — alle Steilheit unb ©röfje im Seime entfjattenb —
fid) immer meiter nad) ber Sücrjtung ber 33oüfomment)eit, b. tj. bei ©öttlidjen entfaltet; biel

ift el, mal mir (Sntmidlung nennen 3
. SSenn mir auf folcfje Strt ben ÜRenfdjen all SBetterfcrjeinung

benfen, fo ift fein SBirfen ein Sßirfen innerhalb bei Sütmefenl, unb bie Kultur ift nid)tl anberel

all ein ftänbige! SBalten göttlicher §errlid)feit §u bem $mede, bie göttlichen SSeftrebungen

§u öerroirflichen. Stuf biefe SSeife geminnt bie Kultur einen bebeutunglbollen §intergrunb,

fie mirb metaphhWtf) bertieft, unb mal mir in ihr erfennen, führen mir gurüd auf bal Sfllmefen

unb fein SBirfen. 3hix auf folgern SSege geminnt bie ©efdjichte S3ebeutung unb ©inn; fie ift

nicf)t mel)r eine $olge bon Gegebenheiten, fonbern eine ftetige grucrjt götttidjen SSaltenl, fie

ift eine Slufjerung göttlicher SSernunft. £y£)re 3ufäHigfetteTt bleiben gufälligfeiten *n oer

empirifdjen 28elt, löfen fid) aber auf all Emanationen ber Sßeltfeele
4

.

•Jcad) unferer Sluffaffung wirb ein SRoment in ber ©efdjidjte befonberl heroortreten:

bie 9Jcenfd)heit mirb ohne ihren SBillen unb SBiffen auf gemiffe Gntmicflunglformen geleitet

merben: in ber 3Stelt)eit ber ©internen liegt eine brülle gleid)heitlid)er Gmtmidlunglfeime, bie

ohne bal 33eroufetfein ber föingelnen fich entfalten unb immer neue ©eftalten fdjaffen. ©o ift

bie ($he, fo ift bie $amitie, fo ift bal Eigentum gemorben, fo ift bie ©ittlicf)fett entftanben, ohne

baf3 bie ©ingelnen, bie an ber (Sntmidlung beteiligt roaren, aud) nur eine Sfijnung hatten, monad)

bie ©ntmidlung hinftrebte, unb mal fie erhielte. 33gl. unten ©. 29.

®er ^t)üofo^>f)i^ct)e ipintergrunb ift alfo nid)t nur eine ©adje bei ©laubenl, fonbern eine

@ad)e ber Sßiffenfdjaft, aud) menn babei bie Intuition eine grofje SMle ftoielt
5

.

©djon eine 9Ffeit)e bon (Srfdjeinungen bei menfcfjtichen Sebenl läfjt fid) nicht ohne §erbei=

§iet)ung ber itnenbtid)feit benfen; inlbefonbere ber 93egriff ber ©djulb unb ber bamit gufammen»

hängenbe 33egriff ber SSillenlfreiheit ift auf bem ©tanbpunft einer materialiftifcfjen ober

pofitiöiftifdjen ^r)ttofopl)ie nid)t gu fonftruieren; man hat ja gar SBille unb ©chulb beifeite ju

fdneben unb fie inl 9teid) bei ©laubenl ober ber 2)id)tung §u öermeifen berfud)t, meil man
fie auf toofitiüiftifche SBetfe nid)t gu erflären bermod)te ! 9?od) üiel weniger finb bie (Srfcheinungen

ber organifd)en SBelt unb ber ©efdjidjte mit ihrer munberbaren gtoecfmafjigfeit gu berftehen,

menn man nicht ein nach beftimmten fielen hin toirfenbel SBefen gugrunbe legt, bem bie SBelt

ber (Srfcheinungen bient, unb in bem unb aul bem heraul bie 9BeIterfd)einungen §u ihrem Slul^

brud fommen.

können mir auf foldje Seife über bie SBelt ber ©inne hinau! bal Überfinnlidje beroeifen,

fo finb mir im 23ereid) ber SBiffenfcbaft unb nid)t bei ©laubenl; el ift ebenfo, mie bie Stftronomie

freigemacht. Über ihre Stellung in ber inbifchen ^?£)iIofopl)ie unb bie anberen ©tiftetne ber 6anf*
i)t)a», Sapila*, ?)oga=, SSaifdjefchifa» ,

Sofat)ataIehre, fotttte über bie neueren Entiuicflungen ber

bubbhiftifcben Senfmeife ögt meine 91bhanblung im SIrch. f. 9Recht§phü- V <3. 547 f., 606 f.
1 S8gl. barüber Sehrburf) ber fRed)tgpf)üofo^f)ie ©. 7 f., Slrcf». f. 9f?ecf)t§pr)il. V ©. 397 f.

2 »gl. meinen 2tuffafc im 91rch. f. 9techt§phü- V <S. 533 unb bie bort gitterten.
8 Sehrbuch ber med)tzpfyl <S. 23 f. Über ben großen Vorgänger Tegels, 3? tco (1668—1744)

tgl. 2trd). f. fRecf)t§pf)il. V ©. 261 unb bie hier gitterten (Schriften tion Kroce. SSgl. aud)

Aless. Le vi, il duritto naturale nella filosofia di Vico (1910).
* »gl. hierüber meine Slbbanblung im Slrrf». f. 9tecf)t§phil. HI ©. 321 unb S a f \ o n

,

©efd)icht§rt)iffenfchaft unb »hüofophie (in ber ®elbrüdfeftfd)rift).
1 ^n btefer 93egiehung haben namentlich bie neueren granjofen 93 o u t r o u j unb 93 e r g*

f o n gegen bie materialiftifche 91nfd)auung be§ Srt'eimoläWei'h'lte^ gefchrieben. bie ÜJleta*

pf)t)\il nid)t nur eine !ünftlerifd)e ©d)öpfung ift, tt>eld)e infofern al§ 93ereid)erung ber gbeenroelt

ju bienen hat, fonbern bafc fie auch beftimmt ift, fid) ber 9Baf)rheit ju nähern, i)abe idj im 91rd)io für

SiechtäphüofcPhie I ©• i2 hervorgehoben.



tofjler, 9tetf)t3pt)ilojopf)ie unb Unioeri'alterf)tsgcfd)id)te. 9

nidEjt nur mit ben ©eftirnen gu tun tjat, bic mir fefyen, fonbcm aud) mit bencn, bic mir nur be-

rechnen unb aus ber ©törung anbcrer erfennen unb in it)rcn 33afjncn bcrfolgcn tonnen. SBon

bcr finnlidjen Grfdjeinung muf? bic 9Siffenfd)aft ausgeben; bafj fte aber bei ber finnlidjen &>
fd)einung fteben bleiben unb nid)t barüber binauS auf baS Überfinulicbc greifen bürfc, baS ift

ber $el)ler, an bem feit fant eine 9Reibe moberner ©tjfteme franft.

§ 6. Söloöerne QteU ber 5Red)tspl)UofopI)te.

9lad) biefer pt)ilofo;bl)ifd)en ©runblegung mirb bie Stufgabe ber SRed)tS.bf)ilofo.bf)ie ftar

herbortreten: mir f)aben bie Grgebniffe ber 9M)tSgefcB)icf)te in SSerbinbung gu fefeen mit ber

ganzen £ü(turgefd)id)te, mir muffen bie SBebeutung ber 5Mturgefd)id)te im SMtalt gu erfennen

fucfjen, unb mir haben gu erforfd)en, roetdje SBirffamfett einer feben red)tlid)en Ginrid)tung

unb ifjrer ©efduchte in ber Gntmidlung ber Shdtur unb bamit in ber Gntmicftung beS SßeltallS

gufommt. auf folcfje SBeife ift überhaupt eine 9?ed)tS;|jl)ilofoüt)ie in unferem Sinne möglirf).

.feine 9Recf)täpf)tfofo})b
/
ie in unferem ©inne ift eS, menn man lebigticf) bie S3eftrebungen unb

3ietbunfte unferer heutigen Gntrcidlung ins 5luge faftt unb banad) bemeffen milt, mie mir

unfer heutiges 3?ed)t geftatten fotlen; baS ift ©ad)e ber 9ftedjtSbolitif: e§ führt uns t)ödjftens

gur GrfenntniS einer beftimmten SMturftufe, eS führt nicbt gum Ginblid in bie 93ebeutung bes

9Red)tS in ber @efd)icf)te beS SßeltallS. ®amit ift bie „9f}ed)tSlef)re" gerichtet, meldje auS römifcbem

unb germanifdiem 9?ed)t ein ©ebräu tjerftettt, obne fid) barum gu fümmern, baft eS aud) ein

9^ed)t beS Orients gegeben f)at, unb bafj baS englifcfj* unb angloamerifanifdje 9ied)t Qüqe auf-

meift, bie bon fold) einer 9ftedjtSlet)re bebeutenb abmeid)en. 9cur bie Grfaffung beS llniberfal*

red)tS gibt unS einen 95oben für bie aftecfjtspfjitofopfjie; benn nur fo fönnen mir baS 9fted)t als

^aftor ber SBetterentmidlung berfteben.

•Jlod) meniger fönnen mir als 9Red)tSpr)iIofo£f)ie bie SSebanblung eradjten, roetdje batjin

gebt, alles Wtfyt aus gemiffen ÜJcu|lid)feitS= unb gmedbeftrebungen gu entmideln. ©ofem
biefe 9?id)tung mit ber borigen gufammenfältt, inbem fie einfad) bie heutigen gmede unb $iele

unb, bamit berbunben, bie heutigen 9?ed)tSeinrid)tungen betrachtet, gilt baS Dorfen ©efagte.

©oroeit aber bamit eine Gntmicflung beS 9{ed)tS überhaupt gegeben merben foll, ift fie entmeber

nidjtSfagenb ober grunbirrig. SSetractjtet man nämlid) baS gmedbeftreben als ein S3eftreben

nad) SJcafjgabe ber göttlichen SBeltentmidlung, fo ift mit bem gmed im Sfedjt fo lange niditS

gefagt, als nicht bie SBeltentmidlung unb irjre groede flargelegt ober bod) menigftenS angebeutet

finb. ^Betrachtet man aber bie fttvedz unb $iele lebiglid) als ©lücflichfeitSgmede beS ober ber

9J?enfd)en, nimmt man an, bafc nur baS ©treben nad) bem ©lüde, — nur ber GgoiSmuS beS

Gingeinen, ber fid) immer baS SSefte fud)t, ober ber bereinigte GgoiSmuS S!JJel)rerer, ber baS

S3efte ber ÜRefjreren fud)t, um baS ©lücf ber ßingetnen gu begrünben —, ber berechtigte 93ilbner

ber 9?ed)tSorbnung fei, fo ger)t bie üt)ilofotol)ierenbe ^^edleljre über in einen oben GmbämoniS»

muS, ber bon ber ebenfo grunbirrigen roie feidjten S?orauSfe|ung beberrfdjt mirb, baf3 baS mög=

lid)fte ©lüd baS Qiel alles menfd)lid)en SSeftrebenS fei. S)aS ift grunbirrig, benn fcfjliepd) mirb,

alles in altem genommen, ber unentmidette, nur im Säuberen lebenbe SJJenfd), ber einen fet)r

geringen ©efid)tSfreiS fjat, bom eubämoniftifd)en ©tanbtmnft auS als ber 9J?enfdi mit größtem

©lüde begeid)net merben fönnen, nid)t ber 2Jfenfd), ber af)nungSboll fauftifd) ftrebt unb ringt;

ber Srfinber ber fterilifierten ERild) ift biernad) ein größerer Wann als §omer unb ©oetlje, unb
bie @tnrid)tung ber 3SolfSfüd)en ift eine größere %at als bie ©diötofung beS Sriftan ! Unb mollte

man bieS auf bie gange SJJenfcbfjeit anmenben unb fagen, ba^ biejenige Nation, bie baS meifte

©lüd in fid) trug, bie bebeutenbfte mar, fo mirb man ber fultur inS ©efid)t fd)Iagen; benn

gemifs tjat bie geit, bie bie größten Genfer, ®id)ter, 2Mer, SDcufifer unb 93ilbl)auer beröorbradite,

nid)t etma ben ©temtoel beS größten ©lüdeS an fid) getragen; meber baS perifleifd)e Zeitalter

nod) baS Quattrocento, nod) bie Qext 3iaffaelS ift bie glüdlid)fte gemefen. £aS aber brängt

fid) fofort aud) bem minber tiefen ®enfen als unbermeiblicfje SBal)rl)eit auf, ba^ b i e -Kation,

meld)e in ben (Srgebniffen ibrer Kultur bie fjödiften SBerte fcrjafft, bie bebeutenbfte ift unb am
meiften ben Steden beS SßelttnefenS entfbrid)t, nid)t biejenige, in metd)er ber ^ßbilifter feine

glüdlid)ften Sage beriebt: GS lebe ber ^fjilifter in feinem bef)aglid)en §eim! ©od) Hingt baS

Sieb bom braben SfJcann mit Drgetton unb ©lodenflang!
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§ 7. £egel uni> bie Späteren.

S)te 9tei^t3bl)tlofobf)ie aß SBt[[enfcE)aft begrünbet p fjaben, nad) Überrotnbung ber

(3cf)ola(ttf unb be3 9caturred)t§, ift bie unfterblidje Zat §egel§; er roar fett ben geiten ber

©djolaftif ber erfte, ber ba§ 9ied)t roieber mit ber SöeltentttMung in SBerbinbung brachte unb
ibm baburd) einen neuen, unenblidjen §intergrunb gab. 'Siefe £at ift um fo erftaunlicfjer,

roenn Wir bie Vorgänger betrachten unb namentüd) aud) f ant. tant roar natürlich in»

folge feinet ÄritigiSmuS metabljbfifd) t)altlo3, unb feine 2Beltanfd)auung gab ttjtn feine ©runb»
läge, roeber für 9ttoral nod) für Siecfü. ©r tonnte fid) be§f)alb nur ein bürftige§ SKeft für feine

9ted)t3bbilofobf)ie bauen au§ bem Überreft naturrecf)tlicf)er, inbibibualiftifdjer Anfdjauungen,

fo baß er ju bem ©a&e geriet: „©ine jebe §anblung ift red)t, bie ober nad) bereu SJcarjme bie

greifjeit ber SSillfür eines jeben mit jebermann§ greibeit nad) einem allgemeinen ©efeije §u»

fammen befteben fann."

SBefentlid) ift atfo, baß mögfid)ft bie s2Billfür eines jeben geroafyrt roirb, unb bie gegen»

feitige äßillenSbefcfjränfuug ift bas 9ted)t, — eine unraürbige 2lnfid)t, bie nod) überboten wirb

burd) feine embörenbe S)arftetlung oon ber ©be, bie barauf abfiele, baß ber eine ©fjegatte bem
anberen feine ©efd)lecf)t§organe unb bamit feinen gangen Körper geroiffermaßen fad)Iid) über»

antroorte.
(

sJfed)Mebre, ©inleitung § C; I, 2, § 25.) 2>er tantfdje fategorifdje ^mberatio

aber ift nid)tS anberen, at§ „bie im einzelnen nacfjflingenbe SUcafjnung ber fojialen ©efamtfjeit"

traft „be§ gufammenljangS oeg ©injemen mit ber 9Jlenfdt)t)ett unb tfjrem jafjrbunbertelangeu

SSirfen" K

And) $ i d) t e bleibt im roefentlidjen 9caturred)tler, fo inSbefonbere, roaS feine £el)re

bom Staat unb üom ftaattid)en ©trafred)t anget)t, roäljrenb er fid) fonft bebeutenb über Äant

ergebt, inSbefonbere in feiner ©Ijarafteriftif ber ©f)e 2
.

@ d) e II t n g rjat burd) feine Ausführungen über ben 93otfSgeift unb öor altem burd) 33e»

grünbung ber 3bentität§:bt)i(ofopt)ie ber ^ed)t3bl)ilofoüf)ie mäd)tig borgearbeitet 3
.

§ e g e l fann im ©egenfats ju <s¥ant auf bie großen ©rgebniffe ber 5bentitä^3öf)ilofobl)ie

bauen; ifnu ift bie Sßeltentroidlung baS ©roige, unb aus biefer ©ntroidlung entfbringt baS 9ied)t.

©r fonftruiert ba§ 9led)t als bie $ b e e ber $ t e 1 1) e i t unb fnübft bamit an feine ganje

metapt)t)fifd)e 2Beltanfcf)auung an; benn wenn ber SBeltgebanfe fid) burd) ^rei^it, b. I). burd)

freie ©injelrbefen, ptage ringt, fo fann er bieS nur tun in ber Art beS 9^ecfc)tö: baS $Red)t ift

alfo bie Art unb SSeife, roie baS große Allgemeine fid) burd) freie ©injelroefen feine ©ntroidlung

fd)afft; unb bamit ift bon fetbft gegeben, baß baS 9fted)t ein Ausfluß beS SSeltrocfenS ift, in bem
mir alle finb unb roeben; eS ift alfo ber große $antl)eiSmuS §egetS, bergleid)bar bem inbifdjen

s$antf)eiSmuS, ber in feinem StedjtSftyftem mattet 4
.

®ie großen $been §egels atterbingS gingen auf ein fleineS ©efd)led)t über; benn gerabegu

üerrounberlid) ift eS, roenn fd)road)e -Jcadjfolger, j. 58. 9? ö b e r (©runbgüge be§ S'caturred)^,

2. Aufl. I, <5. 261), fid) an biefen ©ätjen berfünfteln, bergteid)bar einem Satjmen, ber fid) einen

$erg t)inauf fingen möd)te. ©r meint, bie fitttid)e greib,eit fei, rbenngteid) ein ©ut be§ Sebent,

roeber ba§ ganje ©ute nod) ba§ 9?ed)t felbft; fie fei nur bie ^orm, ntdjt ber Snt)alt be§ bernunft»

gemäßen Sebent, unb roa§ berartige SBemerfungen meljr finb. ®er großartige ^?antf)eiämuö

§egel§ unb bie SSebeutung, roeldje bie ^bee unb ber SMiuS ber f^reib^eit in ber ©eftalt ber 9ted)ts=

orbnung in feinem $antl)ei§mu§ t)at, ift biefen 9?ad)folgern berborgen geblieben 5
.

Unb ber große ©ajj: tra§ roirflid) ift, ift aud) bernünftig, ben §eget

in ber ©inteitung ju feiner ^f)itofoüb,ie be§ 9ted)t§ au§fbrid)t, biefer bielgefd)mäl)te , biel»

1 2lrd). f. fRed)t§pbil- HI ©. 168.
2

SSgl. meine Slnalbfe be§ gidjtefcfjen 9?atunect)t§ im 2Ird). f. 5Red)t§pt)il. III <B. 172. 6eme
©ittenlebre geigt (inäbefonbere toa§ bie $flid)t ber SSabr^aftigfeit betrifft) grofje Übertretbungen.

ttbrtgert§ bat fein Stiftern tierfebiebene SSanbelungen burcbgemad)t, auf tt>eld)e bter md)t ein*

jugefjen ift, ügl. Ravä, Introduzione allo studio della filosofia di Fichte (1910).
3 SSgl. über itjn 9trd). f. 9ted)t§bbit. I ©. 487 f.
4

SSgl. meine Arbeit: £>egel§ SRecf)t§^l;ilofopr)ie, im 9trcbio f. 5Recf)t§pt)ü. V ©. 104. Sgl. aud)

meine <5d)rift „9f{ed)t" <B. 7 f. Sine neue tiorjüglicbe Slulgabe ber §egelfd)en fRedt)t§pt(ilofopr)ie

ift öon ©eorg Saffon (1911).
• SEreffenb hiergegen Saffon, ©nftem ber 9?ed)t§bbü- ©• 271.
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öcrtöftertc ©a|, ben mandje als bas äüabräeidjen beS üüuietismus ober bet ©taatsoerfumpfung

faargeftetlt haben, ift ber CScfftcin bcr SSeltge^ctjicTjte ; benn alles Sßirflidje erfüllt in ber ©nt-

midlung [eine Aufgabe unb arbeitet an ber 'Jortfetmng bes Üßeltpro^effeS, unb mag es aud)

bie %at bes Teufels fein. Siefer ©at> ift eutmidlungsgcfchid)ttid) fo felbftberftänblich, baß bie

SBetfennung besfelben fein günftiges geicfjen
f
ur ^te phitofophifebe ©infiebt ber sJJceufd)f)eit gibt,

unb 9i ö b e r I ©. 39 nimmt fid) fogar heraus, i)iet bon einer „breiften Behauptung" Tegels

ju fpredben! Allerbings habe aud) id) eine mißt>erftäubtid)e 23cbanbluug erfahren gehabt,

als id) in meinem „©hafefpeare" bie Behauptung aufftelltc, bafj ber ^fortfehritt ber Üßelt*

gefd)id)te aud) buref) bas Unrecht binburchgehe unb ber Schritt bes 3d)idfals ftets über i*eid)en

manble. SJcan hat mir borgeftatten, baß id) bamit ©emalttätigfeiten, Autobafes unb ^uben«

nerfolgungen gerechtfertigt I)ätte. darauf nod) ein äöort gu ermibern märe überflüffig — mir

finb glücflid)erroeife über bie Banalitäten 3 1) e r i n g s hinaus, ©benfo großartig ift Tegels

Borfteüung über bie ©l)e (Philofophje bes Rechts, § 161), meldhe ^roei Momente enthalte,

nämlid) bie SBirflicbfeit ber ©attung unb bereu s
^3rogefj unb fobann bie ©in*

h e i t ber natürlichen © e
f
dj I e d) t e r , bie in eine geiftige Siebe umgemanbelt

roerbe. Borjügtid) unb bahnbreebenb ift, mas er bon ber 9tationalöfonomie fpridjt, gan,}

Ijerborragenb enblid) finb feine Ausführungen über Unrecht unb ©träfe.

®en ©taat fonftruiert er (§ 257) etroas übertreibenb als bie „28 i r f t i d) f e i t ber
fittlichen 3 b e e", unb ©abignbs ©d)rift über ben Beruf unferer 3eit 3ur ©efe^gebung

finbet feinen befonberen Säbel (fie fei einer ber größten ©ebimpfe, bie unferer Nation angetan

werben fönnen).

2)aß aud) biefer ©eift fid) nicht immer treu geblieben ift, mag man bereitmiltig anerfennen.

$n ber 9fted)ts= mie in ber Steligionspt)ilofopl)ie ift es fein ^ehfer gemefen, baß er gemiffe ©in«

ridjtungen unb ©tufen ber ©ntmidlung — bie wir bon unferem ©tanbpunft aus allerbings

als ©rrungenfehaften erften langes, aber bod) eben nur als gefcf)id)tlicbe ©rrungenfdjaften

unb Äußerungen bes ftänbig flutenben ©ntmidlungstriebes annehmen müffen — als abfolut

unb als ben ©nbpunft ber ©ntmidlung überhaupt barftellte, als ob bas Buch SHios je gu ©nbe

märe unb mir nicht nod) oiele ©eiten ber ©ntmidlung ju ermarten l)ätten. ©s ift ebenfo un=

ridjtig, menn er etma bie fonftitutionelte Monarchie als bie abfolute ©taatsform bezeichnete,

mie menn er bie ©ntmidlung, meldje bie cbriftlichen 3^een in einem beftimmten 3eityunft ge*

nommen hatten, als bie abfolute Stetigion eradjtete. Beibes mag nad) unferer heutigen Auf»

faffung ber ©lanjpunft ber ©rrungenfehaften fein, aber mir bürfen immer nur bon unferer

heutigen Borfteltung, nid)t bon ben $eiten fpred)en, bie fünftig fein merben, unb über bereu

©ntmidlung uns fein abfdjließenbes Urteil §uftef)t. ©benfo finb feine Ausführungen über bas

abftrafte 9ted)t, namentlich über bas ©igentum, noef) in naturred)tlicl)er, ungefd)id)tlicher 93c«

trad)tung befangen 1
.

S>odj bies finb Befchränfungen, bie um fo begreiflicher erscheinen, menn man ermägt,

mie gemattig bie naturred)tlid)e Borftellung bamats altes umfaßte. §egels unb ©cfjcllings

©influß auf bie fjiftorifdje @d)ule finb benn aud) unberfennbar, menn aud) ©abignt) unb $ud)ta

in it)rer philofopf)ifd)en Anfdjauung nicht über bas Silettantifche hinaus gefommen unb nament=

lieh, ben Anfd)luß an §egel üerfd)mäf)t l)aben 2
.

3m übrigen fjat bie nacf)folgenbe geit nichts Abnlidjes aufjumeifen, mie bie bom 25. $uni

1820 batierte „
s$hUofopf)ie bes 3ted)ts" §egets, unb es ift gerabeju erftaunlid), mie biefer große

Pantheismus Tegels bon Traufe, Antens unb 9t ö b e r berfeicfjtet mirb. An ©teile

ber Uniberfalität ber ©ntmidlung, an ©teile ber SBeltbemegung, in metcfjer ber ©injetne nur

als ©lieb bes ©anjen mirft, tritt mieber ber naturredjtlid)e Qnbibibualismus, unb bas Sßefent«

lidje bes 9?ed)ts foll fein, ju bemirfen, baß ber einzelne Genfer) §u feiner üollen ©ntmidlung

gelange. Am feltfamften ift es, menn biefer große SSettpantrjeismus in ber Art berfannt mirb,

baß man (mit Antens) fürchtete, baß fjierburdj bie einjetne ^ßerfönlicf)feit mit if)rem Abel

unb ih,rer ^reih,eit pgrunbe ginge ! ®as fann nur befürchten, mer es nid)t bermag, bie ©etb»

1 hierüber meine 93efptecf)ung, 2trd)iö f. $leä)föpi)il V ©. 110.

2
9Sgt. hierüber 93rte im «rchiü f. 9flecf)t§pf)il. II ©. 1 f., 179 f., Äantorowicj, «olfö*

geift unb hiftotifebe 9?ecf)t§fcf)ute, ^iftorifche 3. 108 <3. 295 f., tt»o weitere Siteratur.
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ftänbigfeit beg Gingelroefeng mit feiner metctpijtjjijcEjen 8ufammenger)ötigteit gu bem grofjen

SBeltgangen gu bereuten; unb roer bieg ni<f)t bermag, gibt bamit bort felber furtb, ba£ er bem
fbefulatiben 2>enfen fernftef)t.

©djopenfyauer, ber fotuot)! um bie 8Mabr)t)ftf at§ aud) namentlid) um bie 9TcoraI=

lettre grof^e 33erbienfte bjat, unb ber bor allem guerft bie inbifdje $I)iIofo.bf)ie mit it)rex unenb*

liefen £iefe roürbigte, t)ot bie 9te(fytä|jl}ifofo#jie leiber nur in eingelnen fünften roeitergebitbet:

roir finben ba unb bort ©belfteine einer flaren, tiefbringenben Slnfdjauung unb eineg bon ber

einigen ©onne beg SBeltgangen beleudjteten Senfeng, nirgenbg aber ein auggebilbeteg ©rjftem

ber $ed)tgpl)ilofo:br)ie ober aud) nur ben 9lnfa£ baju 1
.

2ludi ©buarb bon § a r t m a n n , bem namentlid) bie SKoralletjre unb itjre SSe=

grünbung biet gu berbanfen t)at, t)at bag recr)tgtot)ilofobl)tfd)e ©rjftem §egetg nidjt roeitergebitbet.

©ine roefentlidje gortbübung erfüfjr bagegen bie ^edjtäbtjilofoprjte rote bie ^fyilofoprjie

überhaupt burd) 9?ie£fd)e; er befreite bag 9fted)t aug ben 93anben ber übtidjen 2Jioral=

borftetlungen, betonte bie (Stellung beg ©enieg in ber lEutturroelt unb bertiefte unfere Kenntnis

bon ber Sttenfdjfjeitgentroidtung unb bon ber Stufgabe beg ©taateg 2
.

93ebeutfam ift ferner, auf §egelfd)em ©tanbbunft ftetjenb, (1882) Saffong „9Rect)ts=

ppofopbjie", bie in berfd)iebenen fünften roefentlidj über ben §errn unb SMfier bjnauggeljt;

allerbingg fann id) nidjt übereinftimmen mit ber Überfd)ätsung ber nifomad)ifcfjen ($tf)if (©. 58 f.);

unb roag er über bag 9?ed)t ber Sftaturbölfer fagt (©. 263), roirb er roorjl Ijeutgutage felber nietjt

metjr aufred)terf)alten; eg flammt äug einer $e\t, roo bie bergleid)enbe 9ted)tgroiffenfd)aft fid)

nod) im ©tabium beg fbielenben 2)ilettantigmug beroegte.

£>ie © t a t) t fdje 9ied)tgtot)ilofo;bf)ie mit if)rer ftänbigen ©d)ulmeiflerung ipegelg, mit

itjrem abftoßenben, ftetg befangenen (£r)arafter unb ifjrem Sunfelmännerfinn (bgl. g. 95. 1 ©. 428,

458) laffe id) unerroäfmt beifeite.

®ie englifdjen ^aturredjtler, roie 31 u g u ft i n unb § o II a n b (Elements of Jurispmd.

10. Stuft. 1906), bertreten einen ©taub ber 93etrad)tung, über ben mir un§ längft erhoben I)aben.

Stuf §erbartg SDcifjfallen am ©treit brauche id) roobl nid)t einzugeben, ßbenfo fönnen

bie unfruchtbaren 23eftrebungen ber 9?eufantianer, bor allem ©tammlerg mit feiner ber»

fehlten ÜUcetrjobe unb feinem ^ßtjantom beg richtigen SRedjtg auf fid) beruben 3
.

dagegen fann ung nid)t erftoart bleiben, auf ein SBerf fnugutoeifen, bag mit einer ge=

wattigen 9Ibfid)t auftritt, alg roolte eg guerft eine braud)bare $ed)tgtol)ilofotot)ie aufftelten, alg

l)abe Jpegel eigentlid) nod) gar nid)tg erreid)t, unb bag bodj felbft gerabegu nid)tg leiftet unb gu

feinem eingigen faltbaren ßrgebnig gelangt: Qr)eringg „gtoed im 9Red)t", 93b. I unb II.

3)em SBerf fel)lt jebe metabt)t)fifd)e ©runblage; eg roirb alleg auf ©anb gebaut: bie Singet»

roefen finb einmal ba, bie ©efellfdjaft ift einmal ba — mag fid) tueiter um tbre ürjilofotorjifdie

©runbtegung fümmern? 9Sag über SRaum unb geil ptjilofoptjieren? Qn ber £at ftetjt

^fjeringg 2Jcetabr)t)fif ungefähr auf bem ©taube ber SMatotjrjfif eineg friefifd)en Sanbpaftorg;

gibt er bod) felber gu, baf} er
f. 3t- fid) nidjt in bie §egelfd)e Senfroeife fnneingelebt bat (93or=

rebe I ©. VIII).

üftidjt bie ®aufatität, fonbern ber Qroed fd)affe bag 9?ed)t; bag roirb alg eine gro^e Gmt«

beefung auggefbrodjen: in ber S£at ift eg ntd)tg anbereg alg eine SSerroäfferung unb 93erfeid)tung

ber pantbeiftifd)en ©ntroidtungglel)re; roag fid) auf bem f)öd)ften nb,iIofonb,ifd)en ©ebiete bon

felber barlegt: bie (Sntroidlung beg 9Beltgangen mit feinem innerooljnenben groeefbeftreben,

bag roirb in bie ©f^radje beg to^ilofobfjierenben Sribiumg umgefe^t. ®ag groedbeftreben fei

in jebem (Singelmefen natürlid) gunäd)ft ein egoiftifdjeg, aber eg roerbe gur ©ittlid)feit, roenn

1 Sßgl. 3B e t g I , ®ie bolttifcben unb fogiaten Slnfcbauungen (£ct)openbauer§ (1899), nament*
lieb ©• 7 f. über bie $led)t§let)xe; % amm

,
Sd)Dbent)auer§ 9Jed)t§* unb <Btaat§pf)iIofopt)ie (1901),

namenttieb <3. 20 f., 29 f., SS a r f 6) a u e r
,

©d)oüenbauer§ «Redjtl* unb ©taat§Iel)re (1910).

^n ber ©taat§ler)re neigte er jum 23ertrag§ftaat, im ©trafreebt jur 91bfd)re(Jung§tbeorie. §e»or*
ragenb aber unb fruebtbar finb feine Säuberungen über bie <&t)xe unb über ben S^acbbruif. SSgl.

aud) £ o cb ,
©d)ot)enf)auer§ Slbtjanblung über bie greibeit be§ menfcblicben 2BiIlen§ (1891) unb

5f e u m a r I
,
greibett§lebre bei Äant unb <5cE)obenbauer (1896).

2 Über m i e f d) e § 9Red)t^r)tlofo^t)te ogl. 31rd)iti f. 9?ed)t§bbil. I @. 355.
8 SSgl. b'ergegen meine 91u§fübrungen im 21rcl)it> f. 9ted)t§pbü. I 'S. 4 f., Santorotoicj

ebenba II <B. 42, SBeroIjtjeitner ebenba V @. 311.
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ntd)t ber ©goismus beS (Siugelucu, fonbern bet Egoismus ber CVJcfcIIfrfjaft in lätigfeit trete.

3Sa§ finb baS aber für gmede, für mctcfje ber (SgoiSmuS ber Qtefeltfrijaft tätig ift V jjmcde bee

Sßof)Ibefinben3, be£ ©lüdeS, erhabener Gtefinnung? 2)afür betommen mir fefyr fdjroanfenbe

2IuSrunft (II. ©. 204); im übrigen fei bie SSirffamfcit beS gefe(lfd)aftlid)cu (Sgoismus etwas

©efunbäres, mas erft im Saufe ber I^ahrhunberte eintrete unb ben ©mjelnen fid) Untertan

madje — eine 2tnfid)t, bie ben erften 3)aten ber ©efd)icl)te miberfprid)t ; benn foweit mir gurüd=

greifen, finben mir in ber 9J?enfcf/t)eit altruiftifdje 33emeggrünbe: bie StHnbesüebe unb bie CVJaft»

freunbfcfjaft finb älter als bas Eigentum, ja, bie fogialen triebe miegen im Slnfong meitaus

bor, ber ©goismus bes (Siugetnen entmidett fid) erft füäter
1

; unb menn man nod) gar gemeint

£jat, bafs erft fbätere Reiten bie ©aftfreunbfdjaft erfunben hätten, fo geugt bies bon einem

böüigen SDcifeberftänbnis bes ®enfens unb Treibens ber 9caturbö(Eer; bie gange 93etrad)tungs=

meife frembelt bie ($3efd)icf)te um unb üerMjrt fie bon Anfang gu (Snbe.

$ft es atfo mit biefer Verleitung ber ©ittlidjf'eit nichts, fo finb aud) bie ^Betrachtungen

über bie (Sitte ohne jebe ethnotogifdje ©runblegung unb barum bitcttantifd) unb unbrauchbar,

©o mirb II, ©. 312 über bie Jperfunft ber Srauerfteibung gehanbelt ot)ne Ahnung, mas bas

Srauergemanb urfbrünglid) gemefen; bajj es nämlich urftiri'mgüch eine SSermummung mar,

um fiel) bor bem (Steift bes SSerftorbenen gu fchütjen unb fid) tr)m unJennttidj gu machen; mie

benn überhaupt bie gange glut religiöfer SSorftcltungen toom Sotemismus bis gum Sütanitu»

fult unberftanben unb unberüdfidjtigt bleibt, als ob bie 9Jienfd)hät bon jeher aus beid)bauenben

^riefenleuten beftanben hätte. 2Iuf bas pofthume Söerf, bie „SSorgefcbidjte ber Qnboeurobäer"

(1894), aus bem fid) bie gange Plattheit bes ©tanbüunftes ergibt, gebe id) nicfjt ein, aus

Schonung für ben ÜSerfaffer, b er bas SSuch, fetbft nid)t mehr herausgegeben I)at.

Qn ber %at, menn man § e g e I s $Red)t§üI)itofopf)ie gelefen f)at unb l)erabfteigt gu ben

bürftigen ©rgeugniffen eines 3It)ren§, Traufe unb 9R ö b e r
, fo befommt man bas

•©efühl, bas einen befchleicbt, menn man einen bornehmen 9ßalaft ber 3iofofogett berläfjt, in

bem bie ^Reichtümer bon $af)rt)unbcrten aufgehäuft finb: atterbings bie SJcöbel etmas fremb»

artig, manches altmobifd) unb berfd)offen, im großen gangen aber bebaglid), reid) unb am
heimelnb; unb menn man fobann gu einer fd)Iid)ten 93ürgerfamilie fommt, mo bie §ausfrau

obn' Snbe bie gefcbäftigen §änbe regt unb alles fid) I)öd)ft anftänbig nad) ber 3)ecfe ftredt. ©eht

man aber gar über gu Eberings „3med im Stecht", fo fjat man bas ©efühl einer Strmem
leuteftube, ber Soben mit ©anb beftreut, bie ^enftercben mit ben bürftigften Vorhängen ber*

fehen, fomeit e§ bie ©enieriid)feit bedangt, unb alle§ gufammengeba^t nad) bem 9Wit3ÜcE)en:

bie Kleiber gemenbet unb bie £rad)ten in einem ©djnitt, ber geigt, bafe man jebe SSiertelelle

Sud) ängftlid) gu füaren r)at; Sebbidje natürüd) finb längft abgefc^afft, benn fie taugen gu nidjtö

unb fönnen t)öcr)ften§ ben Sungen fd)aben. ©in fo troftfofe§ Ergebnis geigt un§ bie 3rit nad)

§egel; e§ ift, mie menn alter 9f{eid)tum ber $been, ben bie ©eifter bom 10. $af)rtnmbert an auf=

gehäuft, alte $been eines Stbälarb, eines 2()oma§, eines ©pinoga unS burd) einen fdjroeren

3auber entriffen unb t)öd)fte SDürftigfeit unb %ot übrig geblieben mären 2
.

®od) hierbei fonnte eS nid)t bleiben; baS ph'^fop^I^6 S)enfen mar ermad)t, unb ber

3ied)t3bt)üofo:bf)ie mu^te ein neuer Sag erfdjeinen.

9Iuf ©runb ber früheren $t)itofoüf)ieM)ren bauenb, mit felbftänbiger Äritif unb fd)arfer

©djeibung hatSSeroigheimer gearbeitet unb in feinem großen SBerfe „©rjftem ber 9Red)tS*

1 Jreffenb bemerft § a a § , Über ben Gsinflufe ber eptfuretfd)en ©taatg* unb 9?ed)t§pf)üo*

fopbie auf bie $f)üofobhte be§ 16. unb 17. %at)it). 6. 114: „9hm ift e§ aber bie r)erborfprtngenbjtc
etgentünüid)!ett ber 2ßenfd)en niebriget Sulturftufe, ba% itjre fogialen ©efüfjle ber ^vimttioborbe
gegenüber öon fo aufeerorbentlidjer ©tärle finb, ba§ ber ©ebanfe an »erfönlidien Vorteil gar nid)t

bei ihnen entftefjt." 9?id)tig: baran muß jebe epifureifcbe SRoratanfdjauung fd)eitern. Über ba§
2tlter ber attruiftifdjen triebe ögl. aud) Stern, trit. ©runblegung ber ©thi! <S. 313 f. unb bie

Stltgemeinen ©runblagen ber ©thit <3. 8 f.
2

1>iefe§ Urteil über Sharings 9?ed)tlphiIofot)hie ift fiel gefdjolten, aber nirgenb§ wiber*
legt tuorben. 3m (5rgebni§ tommt ju bem gleichen Urteil @ t e r t e

, ©atiignttjeitfcbrift @crm.
5(bt. XXXII S. 356. 2luf ba§ Scbelten lege ich Wnen SBert: e§ trifft nur ben ©cbeltenben; bie

3Siberlegung fann ich abwarten, ^ebenfalls, roenn man nid)t§ 83effere§ gu geben hat alü Sanbö*
b e r g , fo fteht bie SBiberlegung noch in weitem gelbe, ©egen Sbenng aud) 3)1 e 1 1 , 3>a§
4Red)t al§ Sßerpflicf)tung (1911) (5. 88.
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unb SBiffcnydiaftöppoyo^ic" I—V (1904—1907) nic£)t nur bie 3{ed)tSroiffenfd)aft überhaupt,

fonbern bor allem bie 9\ed)täbfjilojo:bfjte mäd)tig geförbert K @r ift ber SBorläufer beS 9c e u =

£) e g e I i a n i S m u 3 , ber bort §egel ben meto#)t>fij'dj)ett SntroidlungSbegriff übernimmt,

feine ©ebanfenroelt aber baburd) berichtigt, baft er bie (Sntroidlung nid)t in bie Kategorie ber

Senffunftionen eingroängt, fonbern onerfennt, bafj bie ©ntroidlung in ber ©müirie unenblid)

biele Bahnen einfcfjlägt, um baS ftkl gu erreichen, ebenfo roie bie organifcfje (Sntroidlung beS
s$flangenlebenS fid) in unenblid) berfdjiebenen ©ingelformen bollgierjt. Sie notroenbige (Sr»

gängung beS metabt)t)fifd)en ©ntroidlungSgebanfenS ift baber nicbt bie Sialeftif, fonbern baS

©tubium ber Slufjenroett mit ibter unenbtidjen $ülle unb ihrem unerfdjöüflidjen 9teid)tum,

bor allem baS ©tubium ber 93(enfd}t)eit in ben berfd)iebenften 5ß^afen tt)reö SenfenS unb in

ben mannigfadiften formen it)re§ SSirfenS 2
. Siefen ^been folgte bereits meine Sarftetlung

in ber 1. Stuflage biefer (Sncbfto^äbie, foroie meine Einführung in bie 3techtSroiffenfchaft (je|t

4. Stuft. 1912), fie finb bötlig ausgeführt in meinem £ef)rbud) ber 9ted)tSbhitofotohie",, (1909)
3

,

fie finb weiter ausgeführt in berfdjiebenen Stuffätsen in bem bon S8erol§beimer unb mir be=

grünbeten „Strdjib für 9ied)lS= unb 2Birtfd)aftStol)itofo|3l)ie" (je|t 5 SSänbe) 4
; welcbeS ber2luS=

geftaltung ber 9ted)tSbl)itofobt)ie geroibmet ift.

§ 8. *Red)tspl)üofopI)te unb Hnh>erfalred)tsgefd)id)te.

®amit ift aud) baS SBerbättniS gmifcben ber 3fted)täpt)ilofo.bf)ie unb ber ttniberfalred)ts=

gefd)id)te flargetegt. Sie Uniberfalred)tSgefd)id)te l)at gu geigen, roie fid) baS 9fed)t im Saufe

ber ©efd)id)te entroidelt, unb fie hat in SSerbinbung mit ber Äulturgefd)id)te gu geigen, Weld)e

ftulturfolgen mit bem 9Red)te berbunben waren, unb roie burd) baS 9ted)t baS Shilturbafein

eines SSolfeS bebingt unb ber SMturfortfdjritt geförbert roorben ift
5

. ©inb wir auf biefem

©tanbe, bann wirb bie 5Red)tS»l)iIofobt)te uns geigen gu haben, welche Sftolle bie 9Red)t§orbnung

in ber teleologifd)en Cmtwidlung beS SßelttorogeffeS gezielt hat, unb welche 9iolle fie unter ben

berfcfjiebenen Shdturberl)ättuiffen nod) gu fielen bat; fie roirb gu geigen t)aben, gu welchen

3ielen bie 9Jtenfd)f)eit unter bem ©d)u|c ber 9ted)tSorbnung gelangen foll, unb roie auf folcfje

SSeife baS 9ted)t teilnimmt an ber legten SSeftimmung ber SBeltgefdude. Dirne Uniberfalredü?'

gefd)id)te gibt eS ebenfotoenig eine gutreffenbe 9f{ed)tSül)itofobt)ie, roie btrne Uniberfalgefd)id)te

eine ^ßbilofoptjie ber 9Jcenfd)fjeit ober ohne Singuiftif eine ^hilofoühie ber ©tiradje. Sie

heutige 3ted)tSbhilofopl)ie ift, roie bemerft, ber mit ber Uniberfalred)tSgefd)id)te berfdjroifterte

9ceut)egetianiSmuS.

2tuS bem ©efagten roirb fid) aud) ergeben, roie unred)t biejenigen baben, weldje glauben,

bafj für bie 9^ed)tg^)t)ilofo^t)ie baS ©tubium ber ltniberfalred)tSgefd)id)te bebeutunge»

loS fei, unb eS bamit bergleid)en, als ob roir unfere heutige 9J?athematif auf ben ©taub etwa

ber mathematifcfjen $orftellungen ber 5Rott)äute fjetabfehrauben unb bie jabrtaufenbelange

(Sntroidtung beifeitc werfen wollten. SBet ber SJcatbematif roie bei ben 9?aturroiffenfd)aften

hanbelt eS fid) um etroaS außerhalb beS Ü0cenfd)en ©egebeneS, baS mehr ober minber gut er=

fannt roirb; in biefer Skgiebung natürlich werben mir bei ben 9caturbölfern niemals gur Sebre

gehen. SaS 3ted)t aber ift, ebenfo wie bie ©bradje, nid)ts außerhalb beS SDcenfcfjen ©egebeneS,

fonbern ein im 9J?enfd)en, burd) ben 90cenfd)en gefd)affeneS (SrgeugniS. SBenn roir eS baher,

ähnlich roie ©prad)e unb Religion, als eine (Srfdjeinung ber jeroeiligen Äulturroelt berfolgen

unb babei bie 3Serl)ältniffe ber g?ed)tSentroicfIung gur ^ulturbilbung barguftellen fud>en, fo finb

1 »gl. aud) SSeroIjhettner, Slrcf). f. föeditSüfnl- HI @. 193.
2 Sßgl. aud) Srunftäb, llnterfuchungen ju §egel§ ©efct)idE)t§pI)üofopI)ie (1909).
3 ^ierju S a f f o n

,
9ltd)iö f. SRecf)t§pt)iI. II ©. 318, g a ft e II e j o , fofjlerä ^Pofo^hie

unb 5Red)t§lehre (überfe^t oon ©temberg) ebenba IV <S. 56, 264. "Sa§ Seljrbucf) routbe in 9ltneri!a

in§ ßngltfche überfe|t: The philosophy of Law, translated by A. Albrecht. SSgl. audi

e ö i I a q u a in ber 3lfabemie gu 9iio be Janeiro (gur Slufnafjme oon ^ßebro Seffa) p. 47 I

(1910); unb Barillari, Diritto e filosofia I p. 189 (1910), II p. 83 f. (1912).
4 »gl. meine Stuffäfee im 91rd)iü f. 9Jed)t§t>f)il. I ©. 3 f., 192 f., 227 f., II ©. 445, IV ©. 558,

93eroIg heimer ebenba I <3. 437, III @. 28.
s Über ben feltfamerroeife angefod)tenen fulturbegriff ogl. 9Ircf). f. 9ferf)t§pbil. III S. 170,

501 f., Einführung in bie SRecht^miffenfchaft (4. 2Iufl.) <B. 4.
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wir boflfomtnen auf bem richtigen äßege, cbenfo wie etwa ber Paläontologe nid)t bei ber heutigen

Grbbilbung ftetjen bleibt, fonbern auf frühere Reiten gurüdgreift unb barlegt, wie aus bem

Ginfadjen bas ©ntwideltere, aus bem ©d)Wad)en bas 3JJäd)tige, aus bem Unüollfommencu

bas SBollfommnerc entftanbeu ift. 2öir betradjten eben baö SRect)t nidjt als bie Sßiberfpiegelung

einer aujjertjalb bes 9Jcenfdjen fterjeuben (Srfcfjeinung, bie etwa bei ben -ftaturoölfcrn getrübt,

bei uns in leudjtenber $orm wiberftrafjtte, fonbern mir betrachten bas s«Red)t als ein menfd)=

lidjes (Srgeugnis, bas in jebem ©tabium, wo es fiel) uns geigt, 3"tereffe bietet, weil es uns ben

Menfdjen unb bie (Sntwidlung ber 9Jtenfd)t)eit barlegt. Sias ©tubium bes SRedjts ift ein Stubiuni

bes ÜUienfdjen, ein ©tubium einer ber berfcfjiebenen ©d)b>fungen bes 9!J?enfd)engeiftes, ruekbe

mir buref) bie berfdjiebenen ßntroidlungsftufen tjinburd) gu verfolgen l)aben J
.

§ 9. 9tecf)tsj)f)tlojopf)te unb 9ted)tspoItttf.

®ie 9?ecfjtsbt)ilofobt)ie ift nierjt ibentifd) mit ber 9v e d) t s p o Ii t i f; biefe Ijat bie Auf-

gabe, bargulegen, roelcfje ©eftaltung bes 9ied)ts in ber jeweiligen Äulturperiobe bie befte ift;

jie ift bas Srgeugnis einer gett, bie aus ber naiüen, unbewußten (SntwidlungSfpljäre rjerauS

gur betrübten, gefe£geberifd)en ©eftaltung bes 9ied)ts tjinübergetangt ift, Wo Wir uns beut

9ied)te gegenüber nid)t metjr blofj befd)aulid) unb forfdjenb behalten, fonbern felbfttätig au

feiner gortbilbung mitarbeiten. Sltterbings ift aud) bie 9ted)tSbolitif bollfommen begrünbet;

fte ergibt fid) aus bem Dbigen bon felbft. Sft bas 5Red)t ber berfd)iebenen SSötfer aud) fein ein-

lieitlidjes, wanbelt es fid) mit $eit unb £ebensbert)ältniffen, fo mufc bod) bas 9?ed)t einer be=

ftimmten ^ßeriobe jeweils einer beftimmten 3tid)tung gufteuern unb beftimmte 2lnorbnungen treffen,

um bie Snlturaufgabe beftens gu löfen; bas 9fted)t, welches bie ©djwierigfeiten am beften be=

wältigt, ift bas meiftroertige; bie 3fted)tSbolitif ift batjer eine SBertfdjä^erin, unb irjre

Aufgabe beftel)t in SBerturteilen. §ier nun bas 9üd)tige gu erfaffen, t)ier gu erfbäfjcn,

was insbefonbere bie etwa wiberftreitenben ^ntereffen am beften berföl)nt unb bem bollwertigen

^ntereffe am wenigften Slbbrucf) tut, ift Aufgabe ber 9?ed)tsüoIitif. ©ie ift auf biefe SBeife ein

ausgegeidjnetes görberungsmittel, namentlid) für ben ©efe^geber. $e uadjbem Wir ben 23cr=

fef)r fteigent wollen ober nid)t, werben wir ben formlofen Vertrag annehmen ober ausfdjliefjen

;

wir werben bie Sßedjfelfä'fngfeit befdjränfen ober erweitern; wir werben bie (Sljefdjliefjung

freigeben ober an 95ebingungen fnübfen; wir Werben bas ©runbeigentum gu befreien ober

gu fned)ten fudjen; wir werben entWeber bie 2ßertred)te, namentlid) bie §t)botl)efen, bem©runb=
eigentum entgegentreten laffen unb auf fold)e Seife bas gefte unb Unbewegliche gu beweg*

(idjen SBerten gerftäuben, ober wir galten bies für einen $ef)ler unb wetjren ben Jatenbrang

ber mobilifierenbeu 9Recf)te ab; wir werben bas Srbred)t freigeben, bie eingelnen Grrben ein=

anber gleidjftellen, ober wir werben bie Verfügung befdjränfen unb SSorred)te beftimmen. ^cr

^urift wirb tjier gum bewußten Mitarbeiter an ber SSeltibee unb 3Beltgefd)id)te.

©anj befonbers wirb uns hierbei bie traft ber red)tlid)en ^ßljantafie bef)i!flid) fein; benn

fte geftattet uns bas ©jtoeriment: fie geftattet uns, eine Spenge neuer gälle §u erfinnen, wo
ber 9f{ed)tsfa^ jur Slnwenbung gelangt, unb berartige fyerborftedjenbe ^älle werben am beften

geigen, ob wir uns auf bem richtigen ober auf einem Srcwege befinben.

2)abei ift nod) eines tjerborgufjeben. ®ie 9Red)tSüolitif fjat fid) burdjaus nid)t bamit gu

begnügen, etwa bas feftguftellen, was bas SBolfsbewufctfein will; benn bie 9?ed)tsbolitif ift fort*

fcfjreitenb, bas SSolfsbewu^tfein meift ultrafonferbatib : es lebt in feinen S?orftellungen unb

läfet fid) fdjwer babon abbringen. ®arum finb es oft wenige t)erborragenbe ©eifter, bie auf

fold)e SBeife red)tStoolitifd) gur f^örberung bes ©angen arbeiten, ©o ift g. 33. bie Überwinbuug
ber ^ejenbrogeffe unb ber Holter nur unter l)öd)ftem SBiberftanb berjenigen SSolfsfreife gc»

fd)el)en, welche bamals im Slllgemeinbewu^tfein ben 9lusfd)lag gaben, unb ebenfo t)at nod)

beutgutage bie Überwinbung bes 3tt>eitampfes m \t oeralterten 2lnfd)auungen gu ringen.

1 Über ttaltenifcfje unb fpanij<f)e 9fiedE)tgpt)üofo^^en »gl. Sel)rb. ber 9?ed)t§pt)il. <3. 214, aud)
J ilomusi Guelfi, della filosofia del diritto in Italia dalla fine del sec. XVIII alla fine del

sec. XIX (1911); aud) in Ungarn wirb bie 9fJed)t§pt)ttofopt)ie eifrig gepflegt, Ogl. bie 9luffüf)rungcn
im 9lrd). f. 9Jecf)tipp. I <S. 315, III S. 48.
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®te Sftec£)tgpt)itofo^i)te aber berl)ätt fid) gur föedjtäbolittf tute folgt: fie gibt ber Stents*

pottttf bie SSeftättgung unb bie Söegrünbung; fte blicft bor* unb rüdroärt§; fte fdjaut in bie näcrjfte

9^ät)e rote in bie fernfte gerne; bie 9iecr)täboIttif l)at nur bie unferer feigen ©efetjgebung

erreichbare näcrjfte ,3ufitnft ^ ^u9e 5" faffen
1

.

§ 10. 9ted}tspf>UojopI)ie unb 9tecf)tsted)ttif.

©benfo unterfdjeibet fidE) bie $ecr;t3üt)itofobf)ie bon ber 3Btffertfdfc)aft ber £ed)nif be§ 9tect)t3.

SDabon gilt aber folgenbe§:

Sie $ed)tfbred)ung fjat bie ©rreidmng be3 ©erecfjten gum groecf. Solange ba<§ 3flecf)t

nod) im SSolfe lebt unb fid) tebiglid) gerootjn^eitämä^ig fortbitbet, ift bte 9ted)tfüredmng eine

böltig unberoufjte. ÜDran fcl)tufsfotgert nid)t, man bergleid)t nid)t ausbrüdlid), man embfinbet

nur an. ÜÖtan entnimmt bem Seben ba3 ©efüt)t beffen, toaä ba§ SRecfjt roitl, unb befjanbett bie

$l)ntid)feiten bon felbft äfmticl). Stuf biefe SSeife bilbet fid) ein geroiffeg ©efül)t, eine geroiffe

(Smbfinbung, unb biefe tritt in ber 3?ed)tfbred)ung gutage.

(Srft roenn ba3 ©efe^e§red)t unter bem ©influffe be3 §äuptting§tums eine größere 58e=

beutung gewinnt, roirb allmäf)tid) bie ^edjtfbredntng gu einer beroufjt Überlegenben. S)ae

©efe| fann ntd)t anber§ afö begrifftid) fbrecf)en; tjödjfteng nod), bafj e§ burd) erläuterttbe S3ei=

füiete bem 9ied)t3fimt entgegenfommen fann. 2lu§ ben Gegriffen aber entroidett fid) bie be=

rouf$te 9ted)tfpred)ung unb bamit fcfjliepd) bie 9tec&t§roiffenfd)aft.

Sie berouftte $ecfjt§roiffenfd)aft t)at e§ gunäd)ft bamit gu tun, begriffe gu gergtiebem

unb ba§ in il)nen ©nttjaltene gu erfernten. SDabei läuft fie alterbingg ©efafjren; benn

bie Segriffe finb befannttid) niemals fo fd)arf, bafj fie einen feften 2Ibfd)tu£s bieten, fonbern

fie begetd)nen ba£, roa§ ba§ 9fed)t roitl, bietfad) nur bon ungefähr. Sßenn g. 93. bon Öffentlich

feit, bon Strgerniio, bon SBefij3 bie Siebe ift, fo läfjt fid) groar in bieten gälten, bie gteidjfam in

ber SDiitte be§ ^Begriffes» tiegen, bie @ntfd)eibung mit ©idjerfjeit geben; nid)t ebenfo aber, roenn

man an bie ©rengen be§ 33egriff3 gelangt; benn ba berfdjroimmt ber begriff unb gef)t in ein

^atbbunfet über, fo baft e§ fdrroer gu fagen ift, mo er enbgültig aufbort.

Stud) ba§ mujg berborgeboben roerben, baß begriffe nicbt immer ben gleichen Qnrjatt

l)aben, roenn fie aud) burd) baäfetbe SSort gebedt finb; fo fann ber Stuäbruä geroerbtid) ober

$eroerb3mäfiig je nad) ber ÜDiaterie, in ber er gebraucht roirb, 93erfd)iebene§ begeid)nen.

SDte ©efafjren ber 93egriff§juri§torubeng beftefjen nun barin, bafj man ben begriff un»

juriftifd) gebraucfjt, b. t). beibe3 nid)t berücfficfjttgt, einmal bie fcbilternbe -Katar be§ 9ted)ts=

begriffet unb fobann bie $erfdjiebent)eit be§ SSortes unb SSegriffeS in ben berfcbtebenen 9Jcaterien.

Stber t)ier mu^ at§ S'orreftio ein 3roeifad)a§ t)ingutreten: einmat ba§ 9?ed)t»gefüt)t, b. f). bas

unberou^te 9tedjt3erfennen, ba§ SInembfinben, bon bem foeben gefbrod)en roorben ift; biefes

roirb aud) in ber neuen (Spocfje be§ 3ted)t3 nidjt bölltg berfdjroinben fönnen. ©in groeite^ be=

ftetjt barin, ba§ man au^ bem SSegriff nid)t nur eine, fonbern biete Folgerungen giet)t unb babei

tn§ 9tuge fa^t, ob biefe Folgerungen bernünftig ober unfinnig unb roiberfprud)§oott finb.

£)t)ne biefe ^orreftibe foltte fein ^ui^t arbeiten.

®ie begriffliche 2tuffaffung be§ 3ted)t§ fübrt aber gu ber %be<> ber fubjefttben 5Red)te;

benn bie 9ied)t3orbnung mu^ fid) ber ^5erföntid)feit unb if)ren Seftrebungen in ber Strt an»

fd)tie^en, baß fie it)r ein befttmmte§ ©ebiet au§fd)tießlid)er ^Betätigung guroeift. ®iefe§ ©ebtet

unb bie auf biefem ©ebiet bem (Singettten gugefd)riebenen 33efugniffe bilben Stammen unb $nt)alt

für bie fubjeftiben 3f{ed)te. ®ie fubjeftiben 5Red)te (unb 9^edit§berf)ältniffe) erfd)öüfen bal 9led)t

nid)t, bitben aber ben roefentticbften 93eftanbteit be§ bon ber 9Red)t§orbnung gefd)affenen 9ied)t§*

^uftanbe§ 2
.

§ 11. Unit»cr?oIre^tsgcfd)t(i)te.

®ie U n i b e r
f
a t r e d) t § g e

f
d) i d) t e , bie man aud) bergteicfjenbe 9ted)t§roiffen*

fdjaft gu nennen pflegt, bat bie Stufgabe, roomöglid) bie 3ted)te aller SSötfer gu erforfd)en, ber

tebenben roie ber toten, unb groar nid)t nur roa§ bie obfeftibe 9ted)t§orbnung, fonbern aud) roas

1 S8gt. aud) g r i e b r i d) im 9trd). f. 3led)t§pl)U. III S. 200 f.
2 Sefjrb. ber mecf)t§pf)itofopf)ie ©. 43.
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bie ^Betätigung ber g?ed)t3orbming im fubjeftiben SRedjtsleben betrifft. Sriefes gelb ift ein

unenblidjes, fo unenblid) Wie bie @Jefd)id)te bes menfd)lid)en ©eiftes, es ift barum immer nur

eine Annäherung an bas Qbeat möglich; nicfjt nur wegen ber ungeheuren SJfenge bes (Stoffes,

fonbern aud) bor altem, weil uns fo außerorbentlid) biel-9Jcaterial entfd)tmmben ift. SSiefe

Golfer finb babingefdjieben, ol)ne ©puren gu tjintertaffen; nur bon bert)ättnismäßig wenigen

Gollern haben wir gefdjriebene SRedjtsbenfmäler, unb bon beu gefcfjriebenen fjiedjtsbenfmälern

inieber ift eine große Spenge auf immer gugrunbe gegangen. ®od) ferjon bas SSortjanbene ift

außerorbentlid) grof3, unb an uns ftefjt es, allüberall gu retten, was gu retten ift. 9cod) bieten

bie iKarurböWer eine unenblidje gülle bon 3ied)ten unb 3ted)tsgebräud)en bar, unb es bebarf

nur ber gorfdjer, um uns barüber flare unb umfaffenbe 9?ad)rid)ten gu geben. Mieles ift in

biefer 93egief)ung gefd)ef)en; englifcfje, fjollänbifdje, frangöfifdje, beutfdje 93eobad)ter haben

Slufgeidmungen f)interlaffen; SReifenbe unb Sftiffionare, Kolonialbeamte unb Kolonialrid)ter

l)aben if)re ^Beobachtungen aufgefdjrieben, unb fdjließlid) ift bie ein^eimifdje ©eridjtsbarfeit

eine lautere Duelle bes bortigen 9ied)tes. ^n biefer S3egieb,ung finb fjeutgutage große gort*

fd)ritte gu bergeiefmen: bie fiuft ber etf)nogratof)ifd)en gorfd)ung ift erwad)t. SCRan hat aud) ein*

gefel)en, baß bie Kenntnis ber SBötfer ein außerorbentlid)es Hilfsmittel ift, um unfere §err*

fd)aft gu frühen, unb baß bie bielen geiler ber Kolonialregierungen größtenteils oon ber Un*

fenntnis tjeimifdjer 2lnfd)auungen herrühren, ©o geigte es fid), baß bie gorfefjung aud) eine

große gweefmäßigfeit in fid) trägt; unb aud) fd)on aus biefem ©runbe haben bie Kolonial»

regierungen biefe 93eftrebungen gu unterftü|en. SBefenttid) ift hierbei, baß man ben 23e»

obadjtern an bie §anb get)t, fie auf bie richtigen ©efid)tspunfte hinweift unb ifmen barlegt,

worin bie entfdjeibenben ©ebanfen in ber (Srfdjeinung glud)t gu fud)en finb, fo baß SBefent-

tid)es bom Unwefentliäjen gefd)ieben wirb. Unumgänglich ift natürlid) aud), baß bie ^5orfd)er

bem ©toffe mit Siebe entgegentreten unb bie 9fed)tsorbnungen ber Sftaturbölfer, fo fetjr fie

aud) unferen 2lnfd)auungen wiberfbred)en mögen, als Äußerungen ber menfd)lid)en SSernunft

ehren unb nid)t, wie bies früher gefdjaf), als Säbtoifd)feiten unb Iäd)erlid)e Irrtümer öon oben

herunter befjanbeln. biefer 23egief)ung ift burd) bie beutfdje Kolonialregierung biet ge*

fd)el)en; fd)on finb eine Steide bon 23erid)ten aus unferen Kolonien eingelaufen; anbere ftefjen

nod) bebor.

SIber aud) bie Kulturlänber, welche fdjriftlidje 9fed)t3benfmäler t)interlaffen haben, bieten

einen ungeheuren 9ted)tsftoff, wennfdjon früher burd) bie Seidjtfertigfeit, Hoheit unb ttnfultur

fo bieles gugrunbe gegangen ift. 2Bir haben g. SB. bon bem ©trafgefe|bud) ber Slgtefen, bes

Königs SJcetjahualfojotl bebeutfame SJftefte, unb aud) fonft finb bie Nachrichten ber einheimifchen

Slgtefen, bie wir g. 58. in S> u r a n unb in ©ahagun finben, lebenbige geugniffe bes

2lgtefenred)tes. S)ie babtjlonifdjen unb a
f f

t) r i
f
d) e n 9fted)tsbenfmäler geben uns

ein fo flares SBilb bon bem ©efd)äfts= unb 9ied)tsleben jener 3eit, baß wir biefe 9?ed)te beffer

fennen lernen als etwa bas germanifdje 9ied)t gur 3eit Karls bes ©roßen; gang ebenfo wie uns

einige Seile bes SOconbes beffer befannt finb als mandje Seile ber 6rbe. S)as altbabt)lomfd)e

war gWar fd)on früher in ©ingelrjeiten befannt; burd) bie 2luffinbung bon §ammurapis
@efe| finb wir in bie Siefen jenes 3ied)tes berfenft worben: biefes ©efe^ reicht bis in bas ^ahr
2250 b. ©ht- gurüd, unb nod) funben uns bie Urfunben, baß frühere ©efejjgebungen borher»

gegangen finb. Unzählig finb bie Urfunben aus jener Qeit, gahlreid) bie Urfunben aus ber

afft)rifd)en unb namentlich aus ber neubabt)lomfd)en Qeit; fie geigen uns, baß bas babrjlonifd)e

9ied)t nid)t nur bis in bie Sage bes -Kabonib, fonbern bis tief in bie üerfifdje, ja in bie Sriabocfjen*

geit beftanben hat

S)ie ägrjptifdjen 5Red)tsurfunben reichen meift nur in bie le£te Qeit ber einheimifchen

§errfcf)aft gurüd; am gahlreichften finb fie aus ber $eit ber mafebonifd)en S)t)na|tte. 3^re ®nt=

gifferung unb innere Durcharbeitung hat begonnen.

Stud) bas g r i e d) i
f
d) e 5Red)t bietet un§ eine 3)cenge bon 5Red)tsbenfmälern; bas

g o r 1 1) n i f d) e ©tabtred)t aus bem 5. ^ahrfjunbert -b. ©hrv bie fplle bon Snfdjriften, bie

1 %l. f)\ex%u t o h l e r unb Reifer unb ff o h l e r unb Ungnab, &atrnnurabis
©efefe I—V; ffot)Ier unb Reifer, 9lu§ bem babt)lonijd)en 3ied)t§leben I—IV; ff o f) I e r

unb Ungnab, §unbert ausgewählte Urfunben. ©emnädjft erfdjeint ff o h l e r unb litt«

g n a b
, Stffttrifa^e 5Red)t§urtunben. 9ieuerbing§ hat fid) hierüber eine ganje Literatur entroidelt.

Sncyftopäbie bet Me^täroliienf^oft. 7. ber 9!eubearb. 2. 3(ufl. Sanb I. 2
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griedrifdjen ©crjriftftelter, bor allem bie attifcf»en 9febner, bieten un3 tebenbige geugniffe be§

gried)ifd)en 9ied)t§, ba§ nad) bem babrjlonifct>üerfifd)en SRecf»t einen großen £eit ber £ultur=

weit beljerrfdjt l)at
r

. 2)urd) bie 3at)lreid)en Vaprjrugfunbe in %t)öten ift un§ ein «SinblidE in

bie unenblidje Seben§fraft beg gried)ifcf)en 3ted)t3 wätjrenb ber ^tolemäerperiobe unb ber

römifdjen 3 eit gemährt roorben 2
.

gür ba§ flawif d)e 9?ect)t l)aben mir ebenfalls eine 9fleit»e ber wid)tigften $eugniffe,

fo öor allem für ba§ attrufjif dE>e 9?ed)t, bie un3 neuerbingg in ber Überfe&ung unb Be-
arbeitung öon @ö£ jugänglid) gemacht roorben finb

3;imteltifd)en bieten bie fogenannten
Brehon laws unb bie leges Walliae, aber aud) anbere Duetten, eine SDcenge ber gewid)tigften

2Xuffdfc>Xüffe
4

. Slbcr aud) über bie 9?ecr)te ber D ft a f
i a t e n baben wir eine außerorbentlidje

gülle öon 9cad)ricE)ten; unb wenn er[t bie altd)ineftfd)en unb altjaöanifdjen 9ted)t3benfmäler

alle pgänglid) gemacht finb, wirb un3 ein neuer Sölid in bie bortige 9Recrjt§entroicflung juteif

werben. 2)a§u tritt bie unenbliche gülle ber 5Kad)rid)ten über ba§ 9ied)t ber Sogenannten !Jcatur=

öölfer, b. t). betjenigen Golfer, Weldje jroar eine Kultur, aber feine ber unfrigen analoge Kultur

(eine Kultur orjne ©djrift unb ofrne burd)gebilbete3 ©taatSleben) entroicfelt Ijaben.

2lllüberall alfo eine 9Kaffe öon Betätigungen be§ menfdjlicfjen ©eifte<§, eine ÜJJienge öon

SSeftrebungen, um burd) ©eftaltung be3 9?ed)t§ unb 9lnwenbung ber ^ed)t§einridjtungen ben

^ulturbeftrebungen bes> 23oIfe§ nad)jufommen.

Slber mit ber äußerlichen Kenntnis ber 9ted)te ift eö nict)t getan; roir muffen bie SRecbte

aud) öerarbeiten. ®ie Verarbeitung muß unäd)ft eine anatrjtifdje fein: roir müffen ben 9Red)t§»

ftoff in feine SSeftanbteile auflöfen; erft biefe Sluftöfung roirb un3 bie ÜUcöglidjfeit geben, ein

jebe§ 9ted)t§inftitut ju fouftruieren unb gu geigen, au3 roeldjen Beftanbteilen e§ aufgebaut ift.

2)er ^urift l)at trier eine ätmlid)e Aufgabe wie ber analötifdje ßtjemifer: wie biefer, muß er gu=

nädjft auf bie ©lemente jurüdgetjen; t)at er fie, fofann er bie jufammengefe^ten ©toffe in ifjrem

Aufbau bartegen unb geigen, roie fie fid) burd) Slufnarjrrte unb 2lbftoßung öon ©lementen neu

bitben unb neu geftalten tonnen. £>aben roir j. 33. bie 9ted)t3einridjtungen in ifjre binglicrjen

unb obligation§red)ttid)en Beftanbteile jertegt, baben roir überalt gezeigt, roie ba§ 9ted)t§fubjeft

mit bem 5Red)t§objeft jufamment)ängt, fyaben roir überall ermittelt, roie burd) ©inbe§iel)ung

neuer ©lemente ba3 9?ed)t§gefdiäft fid) öermannigfaltigen fann, bann Ijaben roir eine nid)t

bloß befcfrreibenbe, fonbern eine in ba3 innere oeg 9f?ed)te3 einbringenbe Kenntnis beä 9fled)t§

erworben, ©inb roir fo weit, barin ift eine jweite 23el)anblung beä 9?ed)ts> mögtid): roir fönnen

bie §auötfad)e öon ben Siebenfachen, ben üfterü öon bem 93eiwerf fdjeiben. ®aä ift abfolut

erforberlid) bei folgert fRedjten, bie fonfret im SSolfe erroad)fen unb. in ber 23olf§geroot)rif)eit

leben unb fid) entroideln. §ier ift ba§ $Red)t mit einer Spenge öon fünftlerifdjen, religiöfen unb

fonftigen feelifdjen Elementen üerbunben, unb roir fönnen e§ nicbt erfennen, wenn wir e§ nid)t

au^ biefer Berbinbung loilöfen. §aben Wir j. S3. bie §eirat§äeremonien eine§ SSolfe^ öor un^,

fo werben roir fie nur bann unferem juriftifdjen SßerftänbniS eröffnen, wenn wir bie ©lemente,

weld)e SSolteglaube, 9Solf§öb,antafie, WltyfyuZ unb ©eifteribee hinzugefügt t)aben, abgieljen

unb ba^fenige übrig behalten, Wa§ etwa an grauenfauf, ^rauenraub, ©eetenöereinigung ober

an fonfttge juriftifdje 2lnfd)auung^ unb S3etätigung§formen ber ©f)e erinnert.

®iefe bi§ jejjt gefd)ilberte Verarbeitung ift bie rein juriftifdje; fie ift aber nid)t genügenb;

fie ift in^befonbere nid)t genügenb, Wenn bie Uniöerfalred)t§gefd)id)te eine Uniöerfalgefd)id)te ber
sJ}ed)t§futtur werben foll. ^ann müffen wir ba§ 9fed)t in Verbinbung fe|en mit ben übrigen

^ulturelementen, in§befonbere mit bem ©lauben unb mit ber 2ßirtfcf)aft3gefdjid)te be^ Volfe^.

9Iud) ber ett)nograbf)ifd)e ßb,arafter be^ 9Solfe§, feine Qu» unb Slbneigungen, fein ibealer ober

anti=ibealer ©inn fommt in S3etrad)t unb wirb in ber ©eftattung be§ 9?ed)t§leben§ erfennbar

fein. Beiföietöweife Wirb in ber Betjanbtung be3 Siebftal)^ ber mefjr ober minber wirtfcfjaft»

lid)e ©eift be§ Volfe§, in ber Berjanblung ber 99lutrad)e unb ib,rer 2lblöfung balb bie 9tad)e=

leibenfdjaft unb ber ftolje üerfönlid)e ©inn, balb ber ©rwerbs>trieb unb bie Siebe jum SSer»

mögen, ju ©elb unb ©ut an ben Sag treten. ÜOcit biefen gorfdjungen t)at bie Uniöerfatred)t§=

1 o r) t e r unb 8 i e b a r t fj , ®a3 ©tabtred)t öon ©orttin (1912).
2 SR i 1 1 e i § unb SB i l f e n

,
©runb^üge unb 6l)reftomatt)ie ber «JJaööruShmbe (1912).

3 © ö t3
, 3. f. ügl. SRed)t§W. XXIV 241, XXVI 161, XXVIII 1.

* hierüber meine Starftellung in 3. f. ögl. 5Red)i§w. XXIII ©. 213, XXV ©. 198.
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gefd)id)tc ba<5 Material erlangt, ofjne roelctjeö ein 58erftänbm§ bec 9Jleufr£)t)eitögefcf)id)tc nid)t

möglid) ift.

Stuf ©mnb biefeä WateuateZ baut fid) bie 9ied)t!ogefd)id)te bet einzelnen göltet unb

mit ujrer §itfe bie Uniberfalred)teigefd)id)te auf
1

. äftan liat bie Uniberfalred)t§gefd)id)te für

unmöglich, erttärt, roeit in jeber ©efd)id)te 3ufailigfeiten f)errfd)en, toetdje ber (Smäelgcfd)id)te

ein inbibibuelteä (Gepräge geben. 2)oö ift richtig, aber neben ben 3uf
äIu9feiten 9ß bie

©emeinfdjaftlicrjfett ber üft)d)ologifd)en unb fosiotogifchen 9Jcottoe unb bie meta^tjfifdje (Jim

tjeit ber SBettentroidlung. Wem rennte ebenfogut jebe ©efd)id)te leugnen, roeil aud) biefe

öpn ben 3ufälügfeiten ber einjelinbitubuen beeinflußt ift, ober bie ^flan^engeograptjie, weil

aud) bei biefer eine Spenge Bufälligfeiten bebeutfam finb. SSgt. 2lrd)iü f.
3ted)t§pf)U. III

©. 321 unb Sßtnbelbanb, ^rälubien II ©. 145
f.

Über SKecht§gefd)id)t§tof)ilofoüf)ie

ögl. aud) ©ternbergä @infüf)rung in bie 9Red)t§roiffenfd)aft.

§ 12. £ilfstt>iffenfd)aften.

§ilf3rDiffenfd)aften ber oergleid)enben 9fed)t§roiffenfd)aft finb bie © p x a d) *

ro t f f
e n

f
d) a

f
t , bie Äutturgefdndjte, fobann bie $ f t) d) o t o g i e unb nament»

tid) bie SB ö 1 f e r p f b d) o ( o g i e.

®ie ©ü r ad) roif fenfdjaf t tritt I)ier nad) jroei Segierrnngen fyeroor; einmal gibt

fie un3 bie SOlöglidjfeit, bie Urfunben ber früheren 9ied)te gu lefen, unb roa§ fie in biefer 93e=

jietnmg geleiftet rjat feit (JrfenntmS be3 ©an§frtt unb feit Ermittlung be§ 2Iffr)ro»babi)lonifd)en

unb 3lltägt)ptifd)en ift ganj aufcerorb entlief).

©obann f)at man aber nod) folgenben ©eroinn au3 ber ©brad)roiffenfd)aft ju erbeten

öerfud)t: bie Söorte l)aben eine ©ntroieflung, unb bie ©ntroteflung gibt un§ jugleid) ein SBilb

ber Kntroidlung be§ ©eifteS; bie SSorte geljen bom Äonfreten au3 unb greifen auf ba3 SIbftrafte

über; bie @efd)id)te beä 2Borte3 geigt un3 ba3 allmäljlidje üluffeimen be§ abftraften 2>enfen§,

1 Der öergleicbenben SRecbtSroiffenfcbaft ift bie 3 eitfd)rift für öergleid)enbe SRed)t§roiffen*

fcfjaft geroibmet; fie ftebt.jejjt im 29. SSanbe (im 20. SBanb ein au^fübrlidjeiB Gegiftet).

SReid)e Siteraturangaben finben fid) bei SIR e i l i
, SfafUtutionen ber üergteidjenben SRect)tg*

lpiffenfdjaft (1898). Anfänge ber SRed)t§öergleid)ung finben fid) fdbon früber, fdjon bei

91 r i ft o t e l e §
, fdjon bei & u g o © r o t i u § unb feinem ©egner Selben, im

19. Sflljrt). bei ©an3; aber ber Sinflufj Don @an§ roar unfruchtbar, unb e§ ift beäroegen

üöllig öerferjrt, ü)n als 93egrünber ber ögl. SRed)t§röiffenfd)aft binäuftellen. 9ll§ ber erfte 33e*

grünber biefer 3Biffenfd)aft bat 33 a dj o f e n ju gelten (SDcutterred)t 1861, 2anaquil 1870, Sinti*

quarifdje 93riefe 1880—1886): burd) feine (Sntbecfung be£ 9)iutterred)t§ ift eine fruchtbare ^jbee

in bie SSelt gebradjt roorben, roeldje juerft bie iBrüde oom 3ted)te ber ,fulturüölfer ju bem ber

JJaturbölfer fdjlug unb baburd) fofoof)! bie tiergleidjenbe 9ied)t§tt3iffenfd)aft ermögtid)te, al§ tf)r in

bejug auf ba§ gamilienredjt bie Sahnen inie§. ©obann öor allem "SR o x g a n
,
Systems of con-

sanguinity and affinity, unb 38 1 1 f e n (beffen Schriften fid) fjauötfäd)lid) auf bie Malaien be*

jiefjen). Sincr ber eifrigften gortbilbner (roenn aud) nid)t immer mit ber rid)tigeu 5Diett)obe) roar

<B o ft (»aufteine 1881, ©runblagen be§ $Red)t§ 1884, ©tubien jur gntroidtungögefd)id)te bei

^amilienred)t§ 1889, ©tbnologifd)e SuriSpritbenj 1894 u. a.). Sebeutungäöoll finb aud) % a r g u n
(Wutter* unb 3?aterred)t 1892) unb % a r e ft e (Etudes d'histoire de droit 1889). 9tufjerbem

geboren ©djriften oon S a o e l e t) e unb S' oroaleroäri in biefeS 39ereid). 58ebeutenbe§

liefert ®teinme| (Etbnologifdje ©tubien jur erften ©ntroidlung ber ©träfe, 1894, unb in

anberen Sdjriften). 33on meinen ©djriften ermähne id): ©batefpeare öor bem gorum ber ^uri^5

prubenj (38ürsburg 1884). 9Red)t3öergleicf)enbe ©tubien («erlin 1889). SRedtjt al§ Kultur*

erfd)einung (38ürjburg 1885). 3Befen ber ©träfe (SBürgburg 1888). 9ied)t al§ SebenSelement
ber Sßölfer (SBür^burg 1887). 3ur Sefjre oon ber 93lutrad)e (3Bürjburg 1885). 9floberne 9ted)t^
fragen bei iglamitifd)en Triften (SSürgburg 1885). fommenba im BIamitifd}en 3ted)te (3Bürjburg
1885). Ütecf)t ber Sljteten (au§ 3. f. ögl. 3?., 1892). ®a§ d)inefifd)C ©trafred)t (SSürjburg 1886).

2lltinbifd)e§ ^rojefereebt (Stuttgart 1891). SRedjt, ©laube unb ©itte (in ®rünbut§ 3eitfd)r. f. b.
sJßriü. öffentl. 9?. ber ©egenro. XIX). Die ^beale im «Redjt (aug 9(rd). f. bürg. 9?., 93erlin 1891).

5»egetred)t (au§ 3. f. ögl. SR. , 1897). Urgefd)id)te ber ©be (au3 3. f. ögl. SR. 1897). Urfürung
ber SSMufinenfage (Seiöjig 1895). ©runbbegriffe einer ($ntroidlungggefd)id)te ber SKenfcbbeit in

£elmolt§ 38eltgefd)id)te I (1899). Sßergleid)enbe SRed)t§roiffenfd)aft in Deutfd)e Uniöerfitätcn.

ferner: SRed)t (in ber ©ammlung: ©efellfcfjaft). üluffä^e in ber 3eitfcbrift für öergleidjenbe

SRed)täroiffenfd)aft, im ©erid)t§faal, in 3. f. bie gefamte ©trafred)t#roiff.
, 3. f. $anbel§red)t,

9lrd)iö f. bürgert. SRecfjt, 9lu§lanb, 3eitfd)r. für ©ojialroiffenfdjaft, in ben 33eiträgen jur Slfltjriologie,

im ^urift. Sitcraturfctatt, in ber SBolitifa>antbroüol. SReöue.

2*
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unb bte§ natürlich aud) in be^ug auf ba§ Recht. Stuf biefe SSeife formte man mand)e ©rgebniffe

geromnen, unb fo mar e§ inäbefonbere bon 58ebeutung, bafj in ben inbogermanifctjen Sprachen
bal SBort „SBater" bon ber Sßurgel pa = „fcf)ü|en" unb nicbt bon „§eugen" abzuleiten ift. 2>oct)

barf biefe ©ntroidtung nicht überfc$ät>t roerben, ba bie fprachlict)en ©änge oft febr fonberlid)

finb unb burd) biete ®unfelt)eiten führen.

SSon ber Ä u 1 1 u r g e
f

et) i et) t e 1
ift inäbefonbere bie ReItgton§roiffenfct)aft bebeutfam;

ba§ Red)t ift urfprünglid) fo mit retigiöfen 2tnfct)auungen berfnüpft unb burct)fe|t, bafj biete

feiner SJcotibe nur au§ ber Religion erfemnt roerben fönnen; $nftitute, bie bom Rü£ltdt)feit»=

ftanbpunfte au3 fet)r unpraftifet) unb fettfam finb, geroinnen baburd) £id)t unb Seben.

Riemal§ märe bie inbogermanifetje gamitie ba§ geworben, ma§ fie ift, ot)ne bie 2ttmenberet)rung,

unb ohne bie 2tt)nenberet)rung t)ätte bie ^Blutrache eine gang anbere ©eftalt angenommen; bie

(Einrichtung be£ Srauerfahreg ift au§ ber S£otenfct)eu tjerborgegangen; unb ma§ alle§ ber £oten=

futt gefct)affen t)at, unb mie fet)r baä £äupttingtum burct) reltgiöfe SSorftettungen beförbert

roorben ift, roirb fidf) im Saufe ber ©arftellung bon fetbft ergeben.

SE>ie $ulturgefd)tcr)te ftit)rt bon felber auf bie $ft)d)ologie t)inüber; berat bie ©e»

fd)ict)te bebient fict) ber menfct)lict)en ©eele mit all it)ren Seibenfcfjaften unb Regungen, unb

biefe fd)affen bie RechtSinftitute unb überhaupt ba§ ©etriebe ber 2Bettgefd)ict)te. S)ie ^nftinfte

ber ©raufamfeit, ber Rache, ber ©efchlechtSliebe finb für ba§ Familien* roie für ba§ ©trafrecht

bilbenb geroefen; ebenfo ftetjt bie GmtroicHung ber Religionen unb be§ ReIigion§red)t§ unter bem
(Sinflufj mächtiger ©eelenerfct)emungen, fuggeftiber unb autofuggeftiber Erregungen, bie bt§

an bie ©renge ber ^ßfrjdjofe t)tnanreid)en fönnen; bor altem fommt in 33etrad)t bie furchtbare

©eroalt ber geiftigen 2lnftedung bei 2Jcenfd)enmaffen unb bie gerabep unbegreifliche fuggefttbe

Straft ber (Singeltat gegenüber ber erregten SOtenge, bor allem aud) bie fuggeftibe Straft

be§ bolfötümlid) geworbenen ©eniuS (Napoleon). Qn a^ert liefen ^Beziehungen t)at bie ©e=

fd)id)te be§ 9?ecfc)t§ au§ einer fhftematifdjen pft)ct)otogifct)en Beobachtung nod) große Belehrungen

gu erwarten 2
.

B. 9led)^MIbmtgen*

I. QSertyätttttS jutr 9latur*

§ 13. ©runblagen.

®er in bie Ratur gefteltte SÜcenfd) roirb urfprünglid) burct) it)ren Sinbrud überwältigt,

©ie tritt it)m at3 etwa3 Übergroßes, 2Mcr)tige§ entgegen; fie ift bie ©ottt)eit, ju ber er fd)auemb

aufblidt. 216er er ift nod) nidjt baju gereift, bie Statur objeftib §u beobachten; er fühlt fid)

al§ Seil ihrer fetbft, al§ ©eift bon ihrem ©eift, unb. roa§ er in fidt) fühlt, legt er in bie Ratur.

©o entftet)t ein reicher ©ämoni§mu§ ober 9lnimi§mu§: bie guten unb bie böfen ©eifter malten

in ber Ratur, fie tauchen auf, unb fie berfct)roinben. tiefer ©eiftergtaube bet)exrfcr)t ben 3Jlenfct)eu,

1 Sßgl. 3eitfd)rift f. etbnoIogie, jefct im 43. «anbe; 9trcr)it» f. tulturgefd)id)te, bis jefct 9 33änbe;

Beitfchrift beS 93erein3 f. SSotfStunbe, je^t im 22. SBanbe; Anthropos, Revue internationale d'ethno-

Iogie, jefet im 7 93anbe; Revue d'ethnographie et de sociologie (9}b. I unb II); fobann bie jahl*

reichen ^ubltfattonen be§ ^nftttutä ©otoatt; ferner 2trä)ib f. 3teIigton§rpijfenfchaft, bis je|t 15 SBänbe;

fehr bemerfen§tt?ert roegen ihrer geifte§gefct)icf)tlicr)en 58ettröge ift aud) bie Revue Neoscholastique

(jer^t im 19. SSanb) unb bie Revue de la Mötaphysique et de la Moral (jefct im 20. SBanb).

• Äutturgefd)ichte unb Sßötferpfbchologie finb neuerbtng§ jur ©Ökologie Derfchmotjen roorben.

ipier haben Herbert ©pencer (Principles of sociology u. a.), ß u b b o cE tt. a. SSahn*
bred)enbe§ geleiftet. ES beftet)t hierfür aud) eine Sahregfcf;rift: L'annee sociologique bon Siütf»
heim, bi§ jefct 11 SSänbe, foroie eine 3eitfd)rift Rivista di Soeiologia, bis je^t 13 83änbe, unb
Revue d'ethnographie et de sociologie, bis je^t 2 58änbe. 3teid)e£ SDcaterial finbet fid) in ben
Bielen <3ä)riften bon 93 a ft i an ufro. SSgt. aud) meinen 2tuffag: SRecbt unb SSölferpft)d)oIogie in ber

$otitifct>antbropol. «Rebue 15, ©. 385 f. unb ben Sarmftäbter ÄongrefeinStrd). f. 9ted)tSphiI. IV ©.458.
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aud) wenn er beginnt, bie ÜJcatur für feine ßwede eingufangcn unb fie fid) gu unterwerfen. Qu-

nä(t)ft entftet)t ein gewaltiger gufammenftofj: e£ ift ein furd)tbareS Unrecht, in bie ©elbft»

fjerrlictjfeit ber Statur eingugreifen, ben 23aum gu fällen, ben Söalb gu roben; bie Söalbgeifter

erfeufgen barob. 93alb ober Weiß fid) ber Sücenfd) aug biefem Qröief^att gu Ijelfen; bie religiöfen

SSorftellungen weif; er nad) bem 33ebürfni3 gu geftotten: ber ©eift wirb berföljiit, ober er wirb

gor bem SJienfdjen bienftbar gemadjt, ober aud) ein neuer ©eift wirb in bie ©ebiete bes ftuttur«

lebeng berüflangt. (S3 gelingt iljm, ©eifter eingufangen unb gu feinen ©d)üfcern gu geftalten;

fo t)ertfcf)t auf ber gangen ©übfee ba£ $nftitut be§ matakau, inbetn ber ^flanger gum ©dm£e
feiner grüdjte einen ©eift an ben 23aum bannt, ber bem Siebe Stob unb SSerberben brotjt.

Samit nimmt bie SBegiefjung gwifdjen bem SUtenfdjen unb bem ftulturlanb eine befonbere

23ebeutung an; e£ ift ein aßeifyeberfjältnig, unb biefeg leitet bag Eigentum ein. Sag ©igen»

tum beruht urfprünglid) auf einer bämoniftifdjen 93erfnübfung ber Sffcenfdj^ett mit ber 9catur.

Safjer aud) bie 2ßeü)el)anblungen, bon benen bie widjtigften Betätigungen beg ©runbeignerö,

namentlid) aud) ber Stcferbau, umgeben finb
1

.

©o entfterjt bag SSermögen unb bag 33ermögengred)t: bag SSermögen ift bie ©efamtfjeit

ber Sftaturgttter, Weldje bie SD?enfd)t)eit itjren $weden bienftbar gemadjt unb baburd) gu §ilfg»

mittein ber Kultur geftaltet fjat. ©eine Slrt t)ängt aber wefentlid) gufammen mit ber ©ruö.bierung

unb Drganifation ber Sftenfcfjrjeit.

•§ 14. Teilung ber UBelt. Allgemeines.

Sie 9flenfd)t)eit gel)t bon bem Äolleltibigmug, b. I). bon bem 8uftcmo oeg ©efamtfeing,

gum Snbibibuatigmug, b. r). gum 3uft<mt> beg (Singelfeing, über 2
,
allerbingg fo, bafc aud) im Singet*

fein bag ©efamtfein ftetg weiterwirft, nur bafc bag (Singelfein tjierburd) nidjt merjr bernid)tet

unb aufgefogen Wirb. Sarin liegt einer ber §autotfortfd)ritte ber Äultur: au§ ben feften Staffen,

au§ benen bie -äJcenfdjrjeit -werft beftel)t, ringen fid) (Singetne gutage unb treten gegenüber bem
©angen alg Singeine mit (£ingelred)ten fjerbor. Ser föingelne braudjt fid) nidjt metjr böllig bem
3uge ber ©efamtfjeit gu fügen; er fann neue SBalmen einfdjlagen, fein ßeben neu geftalten unb

baburd) mädjtig gum gortfdjritt beg ©angen beitragen. Srft mit ber Qrntwidlung beg Dingel»

feing ift bie moberne SMtur gum Safeiu gefommen.

Sie§ ift mafjgebenb für bie ©eftaltung beg SSermögen§red)t§. Solange bie äftenfcfjfjeit

ein ©efamtbafein füfjrt, wirb aud) ein ©efamtred)t an ben äußeren ©ütern beftet)en, unb ber

ßnngelne wirb fie in biefer ©efamtfjeit, unb nur in if)r, genießen unb benujjen fönnen. ÜRun tritt

bie ©onberung ber ©ingelwefen ein unb mit biefer ©onberung eine $erfd)lagung oeg ©efamt*

bermögeng gum ©ingelbermögen: ba§ ©ingelbafein mit feinen in ber ©efamtfuttur waltenben

befonberen $8eftrebungen berlangt aud) ein befonbereg, feinen eigenen S3eftrebungen bienenbel

SSermögen 3
.

SJJit ber Stnerfennung ber ©ingetyerfönliäjfeit ift gugteid) if>r befonberer ©ctjujj unb ber

©d)u| itjrer ©ingelftetlung l)erborgetreten; e§ entwidelt fid) neben bem $ribatbermbgen3red)t

ba§ SRed)t ber ^erföntid)Ieit. Saneben bet)ält aber aud) ber $olleftibiimug mandje SRedjte,

unb e§ bleiben neben ben (Singetberfonen allüberall fogiale (Sinrjeitäberfonen mit (Sintjeiti-

red)ten beftetjen — bie fogenannten jurifrifdien ^ßerfonen, entweber bie altf)ergebrad)ten ober

neue witlfürlid) gefdjaffene. Sa§ 3ted)t ber juriftifd)en «Perfon ift batjer xwiß ®ünftlid)e3, e§

beruht auf ben ©runblagen be§ 9?ed)t§; e§ ift älter all ba§ 9Red)t ber (Singelöerfon 4
.

§ 15. Jetltiitö ber SBelt. JBefonberes. -

©oweit wir gurüdgeljen, finben wir ba§ 93ermögen£red)t urfprünglid) atö gemeinfameä;

aud) ber ©ebanfe, baß, Wa§ jemanb erarbeitet, wag er fängt unb erbeutet, fein gefjört, ift ben

1 S)iei fjat eine uttlitarifctje 8?ed)tigefd)icbte gang öerfannt, eine bofttiötftifdf)e 9Red)t3gefd)id)te

ööllig ignoriert. SD?an tigl. bie SBebaä unb bie ©ribbafutraö ber $inbu§.
s

SSgl. baxübet meinen 2Iuffafc „Äollehtöiämu§ unb SnbiDibuali§mu§ in ber ©efd)td)te" in
ber 8ettfd)r. f. ©ojialwiffenfcbaft I 4" @. 261 f. unb meine @d)rift ,ßeä)t" ©. 8 f.

3 Setjrbud) ber SRedijtStoPofobbie @. 81 f.
4 ßinfübrung in bie 5Recf)tämiffenfdf)aft S. 9 unb 33.
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SBölfern urfbrüngltd) fremb. -Wicht barin liegt ber Urfbrung be§ *ßrtbateigentum3, roie matt

gemeint i)at; benn bie Arbeit, bie ber ©ingelne leiftet, leiftet er urfbrüngtidt bet Familie unb

bem gangen ©efd)led)t. .ßuerft entroidelte ficf) ber begriff be§ ^rtbateigentumg bei ben ©egen*

ftänben, welche oon Anfang an bie einzelne ^ßerfönltdt)fett auSjeichnen mußten; e§ ftnb Slleibung,

Staffen, unb e§ tft bor allem baSfenige, roa§ ftcf) auf ben ^erfönlic^en ©dmtsgeifi unb barum

auf bie (Sin^elperfönlic^feit begießt. ®teS reid)t fo roeit, baf; man bem SSerftorbenen feine £abe

mit tn§ ©rab legt ober mit ihm Derbrennt. ®er ©laube an ba§ fortleben im ^enfeit§ wirft

hier überwältigenb; ntd£)t nur leblofe ©adjen, fonbern aud) Siere, aud) ©flaoen, Sßitwen fcfjidt

man bem SSerftorbenen nad). Hllmar/ltcf) milbert fi(f) biefer Braucf); ber ©ebanfe beS gort'

lebend Wirb bergeiftigt, unb man nimmt nicfjt an, ba| ber SSerftorbene ber ©ad)e in ihrer förper*

licfjen ©igenfdjaft bebarf, fonbern nur gewiffermaßen eines ®jtraft§, be§ in ber ©adje liegenben

©etfteS, ü)te§ ©tf)atten3. Unb fo betrautet man e§ al3 genügenb, wenn man bie ©adje über

ba<3 ©rab ober über bie Seidje t)ätt unb fie bann roteber bem gemeinen SBerfetjr überlädt, ober

wenn man ftatt ber ©acf)e ein 93ilb im§ ©rab gibt.

SSiet länger rjat ba§ gemeine ©igentum an unbeweglichen ©acfjen fortbeftanben, unb nod)

heutzutage tft bei ben Siegern, ebenfo wie bei ben Malaien unb bei anberen ©tämmen, ber

burd)fd)tagenbe ©ebanfe ber: ba§ Sanb gehört bem ©tamm; e§ fann aber einem (Sinjelnen

ober einer gamilie §ur Bearbeitung übergeben werben, unb bann ift ber 35efi|er gefdjüjät, fo*

lange er bie ©ad)e üerroenbet, bebaut ober bebauen will. 3)a§ tft ber ©efidjtgpunft, mit bem
mir inSlfrifa nod) heutzutage ju rennen haben: bon ber SBeräufeerung, bort bem ©ebanfen, bafj

baS Sanb, ba§ td) innegehabt habe, an mir flebi unb mir einen Jaufdjwert erbringt, ift lange 3eit

feine 3Rebe. Siefer neue ©ebanfe fann fid) erft entwideln, roenn entroeber burd) ^lufroenbung

auf bie ©runbftüde bebeutenbe SSerterhöljungen unb bamit Sßertunterfcfjiebe eingetreteit ftnb,

ober roenn bie ^ultureigenfdjaften ber ©ad)e burd) ihre Sage fel)r bebeutenb berfdjtebenfacht

werben: bann erft entfielt ber ©ebanfe, bafe man nidjt nur bie ©adje benujjen barf, folange

mau fie beft$t, bafj man üielmetjr, aud) roenn man fie aufgibt, nod) einen gerotffen ©egenwert

erlangen fann, ber urfbrünglid) nicr)t§ anbereS tft atö ber Sftetvrwert infolge ber Slufroenbungen

ober infolge ber befonberS günfttgen Sage gegenüber anberen ©runbftüden, bie man umfonft

haben fann l
.

2Bo ber 2lderbau intenfiüer betrieben roirb, wo er nicf)t nur bie zufällige Sätigfeit ©in»

feiner, fonbern bie allgemeine ©rwerbSweife aller ift, ftrtbet biefer ©ebanfe eine befonbere Slus-

torägung. ®er Slderbau roirb genoffenfdjafttid); ba<3 Sanb roirb bom gangen ©tamme in S5efi|

genommen, unb ber ©tamm bearbeitet ba§ Sanb in ©emeinfdjaft; er robet bie SBälber, fät

unb erntet; unb ift ba§ Sanb nad) 1%—2 ^atyen erfd)öpft, fo jtetjt man weiter, roo fid) bann

bagfelbe ©djauföiet roieberf)olt. Stefe gelbgra§roirtfd)aft (3umft)ftem, §umaftiftem)

gibt einem anberen ©t)ftem 9Raum: man bleibt fe^ljaft, teilt aber beß Sanb in Sulturlanb unb

in SBradjelanb, bai unbebaut bleibt unb ausruft, um einer füäterßn Kultur ^ugänglidj ju roerben.

Unb b^ier fann ruieberum bie Kultur gemeinfdjaftlid) bleiben, fo ba§ zamindari»©rjftem in $nbten,

fo ba§ ©tjftem be§ cyvar bei ben alten Helten; ober aber ba3 Sanb roirb jeitroeitig jur Kultur

an bie einzelnen Familien aufgeteilt: ba§ pattidari=©hftem ber 3noer/ Da^ 9ftebning§üerfar)ren

ber ©ermanen, ba§ comachad=©r)ftem ber gelten, ba§ ©t)ftem be§ mir bei ben 9tuffen
2

; unb

ein äfmlid)e3 ©tjftent beftanb bei ben ßfynefen bt§ in ba§ 4. unb 3. $ar;rf)unbert ö. ©fjr. unb

fo nod) ba§ kubunderi=©rjftem in ^apan im 7. ^afjrfmnbert nad) &jt. Slber aud) biefem ©Aftern

fdilägt allmäf)lid) bie ©tunbe: bie üeriobifdje 9ceuberteilung l)ört auf, bie Familien bleiben

fef3r)aft, fie begatten bag Sanb für immer, unb nur einige genoffenfd)afttid)e Einrichtungen

1 ®te§ ift bie 28aljrf)eit bet 5Ricarbojd)ert ©runbrente.
2 Di> ber mir eine alttufftjd)e einricfjtung ober erft eine (Sntwidhing fpäterer 3^it oom

17. ^af)rt)unbert an tft, tft allerbingS neuerbtng§ fefjt fttettig; ogl. bie ®arfteltungen tiem S n g e U
moffn, teufeler, Sftei^en (SBanberung, Slnbau unb Slgrarroefen II ©. 223) unb nament*
lief) <B t m f f) o ro i t

f cb , gelbgemeinfcf)aft in Slufelanb (1898) @. 18 ff., 56 f., 71 f. & tft suju*
geben, bafj bie gfelbgemeinfcbaft an manchen Orten nachträglich entftanben tft; roo bie§ aber

gefchah , ift fie immer nur ein 9föcffall in frühere marfgenojfenfchaftltche 3uftänbe, eine rücfläuftge

Silbung, rote fie im Saufe ber 3eit häufig ftnb. S)te0 geigt tn§befonbere bie Sinologie be§ ger«

manifchen 9tecf)t§ in ®eutfchlanb rote in (Slanbtnaoien. SSgl. Beauchet, Histoire de la propri6t6

fonciere en Suede (1904) unb barübet 3. Ogl. 9Jed)täro. XXI @. 304 unb über ^aoa XXVII ©. 464.
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bleiben beftefjen, ibie 3. S8. bie gegenseitige £>ilfe bei gemeinsamen ©efafyren, bas Sutern ber

aufjerorbenttidjen ^euberteilung, roeun bie ©ngelanorbnung bes Raubes fid) als eine gan^

ungroetfmäfjige erroeift (23erfoppelung, Flurbereinigung); aud) bie (yemeinbelofung, b. f). bas

JHedjt eines feben ©emeinbegenoffen, einen $remben, ber int ©erueinbegebiete l'aub getauft

Ijat, ausgufaufen, tft nod) ein ffieft ber alten SBorftellung. $m übrigen entfielt bas ^ a m i I i e n -

ober ©efd)led)tereigentum.
$as ©i)ftem be3 Familien» ober ©efc()led)tercigeutums bel)errfd)t roeite SHölfergebiete:

^amilienfreife bon 50—100 unb mefjr 9Jcenfd)en fifcen auf bemfetben ftutturlanb unb bebauen

es gemeinfam, unter ber §errfd)aft eines männlichen unb eines roeiblidjen Deiters (gospodar,

domatschika etc.); fo bie ehemals blüfjenben ©emeinberfdjaften ber ©cfyroeig, bie communautes

$ranfreid)S, bie zadruga ber ©erben, bie kuga ber Montenegriner ufro.
x

; unb ber ©ebanfe

an biefes gamilieneigentum, an biefe §ausgemeinfd)aft lebt im beulten 9fted)te nod) lange

fort, ©r geigt fid) aud) nod) in bem mächtigen ©influfj, rodeten bas (Srbgut auf bie gange i&nU

roidlung ausübt: bas örbgut (bona avita im ©egenfa^ gur (£rrungenfd)aft) ift tange £eit-ber

Familie berfangen unb nur befd)ränft beräuf3ertid); es unterliegt ber ©rblofung, inbem ber ©rb=

unb gamitiengenoffe ein beräufjertes ©rbgut gegen $reiserfa| an fid) gietjen fann, ufro.

2lus bem $amiltengut f)at fid) mit ber immer größeren ^nbibibualifierung ber

gamilie bas ©ingelbermögen entroidelt. ©d)on in ben $eiten °es ^amiliengutes gibt

es, aud) abgefefyen bon ben oben ermähnten notroenbigen ^erfönlidjteitsfadjeu, geroiffe ©tüde,

bie einem einzigen ^amittenmitgliebe borberjalten finb. 2Jcan fann fie in 2Inlel)nung an

bas römifd)e 9?edjt ^ßetulien nennen. £>er ©ebanfe ift urfprimglid) ber: bas *ßefulium

ift groar nod) fein ©onbereigen, aber es foll, roenn man gur Leitung bes ©efamtbermogens

fdjreitet, bem ^ßefutiengenoffen gum boraus gugeroiefen roerben. ©old)es ^ßetutium roar ins»

befonbere all basjenige, roas ber ©enoffe au^erl)alb bes §aufes mit feiner geiftigen ober

förperlicfjen Slrbeit berbiente.

©ine fpätere ©ntoicflung fafjte ben begriff ftrenger unb fagte: ber ^efulienberecrjtigte

fjabe ein fofortiges Eigentum an ben ^ßefuliarfadjen, unb ber ©efamtrjeit fterje nur eine geroiffe

SSerroaltung gu. Stuf biefe SSeife ntujjte fid) bas ©ingelbermögen entroideln. 2)as gefdjal) nod)

in anberer SBeife: bie 5ftad)folger bes £>ausbaters blieben in früheren Qatjrljunberten gufammen

fitsen unb befafjen bas Vermögen als ©efamtgut; gur Seilung gehörte urfprünglid) Quftimmung
alter ©enoffen. ©in großer gortfdjritt roar es nun, als man beftimmte, baf; jeber SJJitberedjtigte

bie Seilung berlangen tonne. Sluf foldje SBeife fam man gur Sluseinanberlegung bes Sßer-

mögens, unb auf ben ©rbgang folgte bas ©ingelbermögen.

®as ©ingelbermögen mit ber Sßeräufjerungsmöglicrjfeit enthält allerbings einen 3roie=

fpalt, ber bie gange golgeentroidlung djaraftertfiert. ®a man bem ©ingeinen bas Vermögen
nid)t met)r ins ©rab gibt, fo fällt es nad) feinem Sobe an feine CSrben, unb es fdjeint ber ©a£
gu gelten, bafe es il)m nur gu Sebgeiten gehört. Sro^bem bermag er bie eingelnen Vermögens»

ftüde fo gu beräu^ern, bafj fie nid)t nur i^m, fonbern aud) ben ©rben fremb roerben, fo bajä er

nidjt nur ben ©enuft, fonbern aud) bas Kapital bes SSermögens roeggibt unb ben ©rben ent=

gieb^t, roas an bie frühere ©inridjtung anftingt, roeldje il)m bas Vermögen ins Qenfeits fanbte:

roas er beräufjert b,at, ift gteidifam ein antigipiertes Sotenopfer. daraus ^aben fid) erbred)t=

Iid)e @inrid)tungen entroidett: ©rbbertrag, Seftament.

§ 16. SRoberne GrgebniHe.

Siefes Gingelbermögen geigt bie Vorteile bes ^nbibibuatismus; es bient ben ©onber«

beftrebungen be§ (Singetroefens unb feinen g-reuben unb Seibeu unb entfeffelt bamit bie ©onber=

traft feines SSefens; es bermannigfadjt bie menfd)lid)e Sätigfeit unb förbert neue Kultur*

erfc^einungen gutage; in jebem ^alle fteigert es bie Sldjtfamfeit unb ben roirtfd)aftlid)en ©inn:

1
Slucf) bei ben 5?orbflaiuen naü)luei§bai;, togl. <B i m f fj W i t f ä) <B. 8 f. So aud) bie

consortia in Dberttalien, Fumagalli, diritto di fraterna da Accursio alla codifieazione (1912).
Über ba§ ©ange ögt. ©eorgßofjn, 3eitfrf)r. f. oergl. 5Red)t§ix)tffenfd)aft XIII <B. 1; Scbroetser
Giollgefe^b. § 336 f.
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eä ift barum bei allen Golfern eine Quelle itjte» gortfdjtittS, ihrer traft unb ihrer tulturftärfe

geworben 1
.

Slllerbmgs' tjat ba§ ©injelbermögen auch feine fchmeren ©chattenfeiten. SBill man es

mit traft burd)führen, fo muß man e3 atö beräufjerücheä Vermögen gehalten, benn nur ber

freie SSerfetjr bietet biefe Vorteile, unb gugleich afö bererbtid)e3, benn nur fo Wirb ber ^erfönlich»

feit eine Dauernbe üftacfjt berltefjen. 9Jcit ber Sßeräufjerung unb ber SSererbung aber ift fofort

bie Ungleichheit unter ben 9J?enfchen gegeben; bie oerfcfjiebene S3ermögensfraft ber einzelnen,

bie SBerfchiebenhdt ber mirtfchaftlichen 93eanlagung, bie SSerfdEjiebentjeit ber 3(rbeit§energie,

bie größere ober geringere ©efcrjicflicfjfeit im ä3erfef)rsleben gibt bem einen 9J?enfchen einen

unbebingten 93orfprung bor bem anbereu; ber eine wirb reicf), ber anbere arm. Qaf)rbunberte=

lang fjat man ftcJ> mit bem Problem befaßt, wie t)ier abjufjelfen fei, namentlich roeil immer bou

Qeit gu Qeit bie unteren tlaffen burd) trifen heimgefucfjt unb baburdj in fdjmere wirtfcfjaft»

liebe unb politifdje SD^ipdjfeiten berftridt waren, äud) immer bon Qeit gu Qeit fid> gegen bie

t)ergebrad)te Drbnung aufbäumten unb empörten 2
. Namentlid) fübrt aud) bas Erbrecht ju

großen Ungleichheiten, wenn man nicfjt auf bem morgenlänbifcfjen ©tanbpunft berbleibt, blojj

einen einzelnen (Srben anzunehmen; ift bie§ nid)t ber gall, unb t)at femanb biel, ber anbere

wenig (Jrben, fo fann ein unb berfelbe 23ermögensbetrag ba§ eine 2M unter gebn, ba§ anbere

9Jcal unter §roei (Srben geteilt werben; ba§ ift eine erfid)tlid)e Quelle ber Ungleichheit.

9cacf)bem man fid) iafjrbunbertelang biefer (Srfdjeinungen nicfjt erwehren founte,

hat bie neuere Qeit berfucht, biefe 9JJißlid)feiten bes
1

©injelbermögenS mehr ober minber aus«

§ugleid)en. ÜUcan ging babon aus, bie inbibibuellen träfte beS Eigentums aufrechtzuerhalten,

ihm aber ju gleicher Qeit bas
1

Söeftreben einzupflanzen, ben fojialen SSebürfniffen ju bienen.

35er unbebingte, eigenfüchtige (Sinjeltrieb fann uns* nid)t frommen, unb man mufe mehr ober

minber berfudjen, auf bem 33oben unferer (Sinjelroirtfcfjaft wieber grofje $ereinigungsmitteb=

punfte §u fchaffen, bie bem ©angen bienen unb benjenigen ^ßerfonen aufhelfen, welche burd)

fene ©runbfätje be§ 6in§elbertnögen§ in ben ipintergrunb gebrängt roorben finb
3

. ©o bat

man heutzutage bie planmäßige Üntcrftü^ung ber tranfen, ber wirtfchaftlid) ©djroadien, ber

SSerungltidten eingeleitet unb auf folcfje Söeife ben im 2öirtfd)afts1ampfe fcftwädjeren Sinjel»

triefen ein Ieben§Würbtge3 ©afein, traft unb gortbilbungsfäl)igfeit zu gewähren besucht, unb

aud) SSerfidjerungen gegen Slrbeitslofigfeit, genoffenfdjaftlidje Drganifattonen ber Arbeit unb

anberes' hat man eingerichtet.

Wem tut bie§ rjeutjutage bon ©taat§ wegen, wäbrenb frühere ©efcblechter fotcfjeS mef)r

all ^amilienfache bebanbelten : ber ©taat wirb herangezogen, um burd) fojiale Sätigfeit ba

auszugleiten, wo bie SSirtfd)aft§orbnung ju Ungleichheiten geführt fjat.

•Koch, anbere llmftänbe fommen hierbei in S3etracf)t, welche ben 9cad)teil ber Ungleichheit

ZU milbern beftimmt finb; bor allem bie Sfjrfurcfjt bor ber Arbeit, bie febem tüchtigen Arbeiter

an fid) eine geadjtete Stellung gibt, unb, bamtt berbunben, ba§ 9Red)t an ber ^bee. Unfer 9Jecf)t

gewäfjrt bem ^beenfinber Urfjeber« unb ©rfinberrecfjte unb biefe bieten bem begabten, wenn

aud) bermögenstofen, bie traft, ungemeffene- SSermögen§maffen gu erwerben unb eine botl»

ftänbige Umwälzung f)erbeigufüf)ren; er fann bie ^nbuftrie fid) bienftbar mad)en, unb bie,

1 Setjtbuü) ber SRecf)t§£f)üofopljte ©. 84 f. ®ie Vorteile bee ©njeleigentumg finb fc^on

Bon 9t r i ft o t e I e 6
,
Sßolütf II 2, in mustergültiger SBeife entwidelt rootben. SSgl. aud) Tho-

mas von Aquin, Summa theo]. 2. 2 qu. 66. a. 2 : quia magis sollicitus est unusquisque ad
procurandum aliquid, quod sibi soli competit, quam id quod est commune omnium vel multorum;
quia unusquisque laborem fugiens relinquit alteri id quod pertinet ad commune, sicut accidit in

multitudine ministrorum; alio modo quia ordinatius res humanae tractantur, si singulis immineat
propria cura alicujus rei procurandae; esset autem confusio, si quilibet indistinete quaelibet

procuraret; tertio, quia per hoc magis paeificus Status hominum conservatur, dum unusquis-

que re sua contentus est; unde videmus, quod inter eos, qui communiter et ex indiviso aliquid

possident, frequentius jurgia oriuntur. 9Sgl. t)ierju aud) S cf) a u b
,
Stgentumllebre nad) Übotnaä

öon 9tquin ©. 266 f.

2 Über bie berfebiebenen 9tgrarrebolutionen »gl. ©infübrung in bie 9Redjt§wiffenfcb. <B. 152.

3 einer ber Gcrften, bie biefe ^been angeregt tjaben, war ber je^t oergeffene ^fiilofopb

gtanjOonSBaabet; bgl. 3i e i d) e t
,
Sojietät§pf)ilofoüf)ie 3f. b. 33.^ <S. 56 f. (©eparatabbr.

au§ 8. f. gefamte ©taatswiffenfd). 57 $eft 2).
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roetdje feine §etren waren, »werben jefct feine abhängigen ftuedjte. Ser SultuS bet Arbeit ift

ba3 roarjre ©egenmittel, rooburd) ber 3nbibibuali§mu3 feine eigenen Stäben überroinbet, unb

er unterfctjeibet bor allem unfere $eit bor bem Slltertum, roo fetbft bie erlaudjteften ©eifter,

roie $lato unb 9lriftoteIe§, ben Arbeiter geringfügig befjanbelten.

II. Q3er^ättttiffe tum 9J*enfd) ju <3ttenfd>.

a) 93ertyältniffe inniger 2lrt.

§ 17. lotetnistnus ».

Sie 3)cenfcf)f)eit entroidelt fid) urfprüngtid) in ©efamttjeiten, ber ©ingelmenfcf) tritt erft

allmal)lid) unb langfam au§ ber §orbe unb g-amilie fjerbor. £n ^ er Samilte inSbefonbere tjat

ursprünglich, jeber bie SSurgel feinet 28efen§; fie berteibigt itjn, fie t)at e§ ju büßen, wenn er

Untaten betübt, fie berfefjtt mit anberen Familien: ber (Singeme ift red)t= unb mad)tlo§. Sie

©efamffyeit ber Familie nun, bie auf jolcfje SBeife eine @inf)eit bilbete, mar religiös berfnüpft:

ba3 rednlidje 58anb entfprad) einem religiöfen, ber gamilienberbanb war ein S o t e m berbanb.

Sötern ift ba§ Stammgeidjen, gewöfmlid) ein Siergeicfjen; aber er ift nid)t bloß etwas

$ußerlid)e§: benn berartige formen fjaben bei ben SSölfern urfprünglid) eine fefjr tiefe inner»

tidje SBebeutung. @§ t)errfd)t nämlid) ber ©ebanfe, baß ber Sotemftamm nid)t nur ba§ 3eid)en

be3 SiereS trage, fonbern aud) bie Seele beS Siere§ in fid) t)abe, weSfjalb ba§ Siet als Stamm»
gott bereit mirb unb alte Sotemmitglieber fid) fdjeuen würben, e§ gu töten ober gu be=

unruhigen. Slud) fjerrfcfjt nod) bielfad) ber ©ebanfe, baß man im Sobe in btefeS Sier gurüd=

oerwanbelt werbe.

Siefer SotemiSmuS ift über bie gange (Srbe berbreitet, er berutjt auf SSorftellungen, bie

in ben älteften ©ebanfen» unb SmpfinbungSreifjen unfereS ©efd)lecf)t§ murgeln; fdjtießtid)

flüdjtet er fid) in bie Sagenwelt, benn bie 9Jcelufinenfage, wonad) eine Stammutter be§ ©e»

fdjledjts ein Siergeift gewefen ift, ebenfo wie bie fiotjengrinfage, wonad) bie§ beim Stamm»
bater ber gatl war, finb nicijtS anbereS als großartige Uberrefte biefer au§ früheren Sebent

anfdjauungen ftammenben mbtt)oIogifd)en Qbee 2
.

Siefer SotemiSmuS fjat bagu geführt, baß bie SSölfet fid) al§ eine§ füllten, unb wenn
gwei Sotemgruppen fid) heirateten, fo traten bie Sotemgeifter baburd) in eine gerjeimnt§botte

93egtel)img. So entftanben bie erften Staaten; ein $auptmittel be§ gufammenljalteS abet

roar bie freugweife ©ruppener)e.

§ 18. fiöfung ber lotemfamüte: 28eil)efd)ar, Sonbergeift unb 9ll)nenlult.

Mmäpd) verfielen bie totemiftifdjen SSerbänbe, unb neue ftaattidje Einrichtungen traten

ein auf ©runb neuer familienredjtlidjer S3eätet)ungen.

3u ben ©inridjtungen, roetdje bie totemiftifdje ©eftaltung burdjbradjen, gehört bor allem

bie gemeinfame Qüngting^TOet^e. 63 ift eine allgemeine Übung unfereS SJJenfdjen*

gefc!t)led)t§, ba§ 3un9«n9e uni) SKäbdjen im Hilter ber 9?eife eine geroiffe geit ber Prüfung unb

ber Stbgefdjloffen^eit burdjjumadjen Ijaben, um nadjträglid) atö bollgültige SJätglieber in bie

©efellfcf)aft ber Scanner unb grauen ju treten. SBie alle großen (Srfdjeinungen be§ 9Red)t§»

lebend, fjängt aud) biefe mit bem ©lauben jufammen: fie berüfjt auf bem ©ebanfen ber ©eelen*

emeuerung; ber Änabe legt bie Seele be3 ^inbe§ ab unb nimmt bie Seele be3 ©rroadjfenen an.

Satjer ber toielfadje ©laube, baß bie Jünglinge burd) ein Ungetüm berjer;rt unb in irgenbeiner

SBeife roiebergeboren roerben: fie bergeffen ba3 bi§r)ertge Seben unb treten gang neu in bie

menfdjlicfje ©efetlfdjaft ein.

1 3U btefem unb ben nädjftfoigenben foptteln bgl. meine Urgefd)icf)te ber Slje, fobann ja^l«

reiche Stuffäfee in ber Seit^djr. f. oergl. 9tecf)t§nnffenfcf)aft. SSgl. auc^ neuerbingä Stjurnroalb
ebenba XXIII <B. 327 unb 21 b a m XXIX <S. 86.

2
2Sgl. meine @d)ttft über bie 9Mufinenfage (1895).
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®iefer ©laube ift fo altgemein berbreitet, bafj er auf tiefer feelifcfjer ©runblage beruhen

mufä: ei ift bai tjerbortretenbe üüianneialter, bai mit ber ^ugenb brid)t, unb bem bai gange

büf)erige Seben ali finbifcf)ei ©biel erfct)eint — ein ©efüf)l, bai bie Stimmung ber 9Jcannbar=

feitijeit fennjeid)net. $n biefer $eit fommt nun aucf) alles, roai an 2Bitbf)eit unb 9faul)eit in

ber menfcf)licf)en 9catur ift, 9taüf)eit gegen anbere roie gegen fid) fetbft gum Slusbrud); bafjer

bie Quälereien, bie ©ntbef)rungen unb bie rjerbe 23ef)anblung, bie 2lbgefcf)loffenheit unb bie

rotrflicf)en Reinigungen, 3n biefe Reriobe falten auct) bie 93räucf)e, roelct)e bai 5D?anneileben

fennjeicfmen, bie Belehrung über retigiöfe unb poütifcfie 'Singe, bor altem aucf) bie in ber SJcenfcf)»

fjeit bietberbreitete 93efcf)neiburtg (bie erft eine füätere $eit in bai Äinbeialter bertegt).

©te Qüngüngiroeihe nun bringt alle SSeihejünglinge in eine gemeinfame ©dt)ar : fie

gelten ali berroanbt, ali bon einent ©etfte getrieben. ©i tritt eine neue 3Serroanbtfd)aft an
©teile ber S31utsberroanbtfcf)aft, unb bie SBettjgenoffen leben nun aucf) nachträglich gufammen,

hatten fid) im SDcännerfjaui auf, fyaben ihre ©biete, ihren ©rroerb, it)re Sebeniberhältniffe ge=

meinfam. ©o entroicfett bie 9Jcenfd)heit eine neue, fräfttge ©emeinfcf)aft, bie bem totemiftifct)en

Sßerbanbe gefährlich wirb; eine ©emeinfd)aft bon Alraft unb SßiMjeit. tiefer ©emeinfct)aft

ift borjüglid) bai 2tuffommen bei ipäubttingitumi §u berbanfen, benn Häuptling roirb ber=

jenige, ber auf ben gemeinfamen 93eutepgen fid) befonberi b,erbortut unb ali Senfer unb Seiter

bie anberen jum Qiele führt.

®amit treten weitere ©rfd)einungen herbor: bie ©infamfeit, bie ben Qüngüng in fict)

fetbft bertieft, bie ©rregungijuftänbe ber SUcannbarfeitigeit, bamit berbunben bai lange Raffen,

bie bieten ©ntbefjrungen, ®ranfl)eiten unb SSunbfieber, allei führt ju einem ftarf entroidelten

Innenleben, ju träumen unb Halluzinationen, unb bor allem ju einer SSerfelbftänbigung ber

Rerfönlicf)teit: ber Jüngling fütjlt fid) mit einem ©etfte einig, mit bem üücanitu, ber it)m

im Qüngtingitraum geoffenbart roirb, unb fo tritt ber ©ingelne gegenüber ber ©rubpe ali felb»

ftänbigei SBefen fjerbor.

91ber auct) fcf)on bon früher fjer regt ficf) bie SSerfelbftänbigung; fie tritt fjerbor in ber
sJcamengebung. SDer Warne ift urfürünglid) nicf)t etroa blofj ein ÜUcerfmat — er t)at eine

geheime ®raft; er ift ber Präger ber ©eele: roenn man ben -Kamen roecf)fett, fo täufdjt man
bie ©eele aui; roenn man ben tarnen einei SSerftorbenen fbrict)t, fo tritt ber ©eift bei £oten

in bie ÜJJtttte, weshalb biete SSölfer ei aufi ftrengfte berbieten unb ei fogar ali tobeiroürbigei

Verbrechen betrachten, ben Flamen eine! 93erftorbenen ju nennen. 21ud) barin geigt fict) bie

Söebeutung bei -Kameni, bajj er urf-brünglid) nicfjt roillfürlicf) gewählt roirb; er roirb entroeber

ben Umfränben bei ber ©eburt entnommen, bie gleicfjfam bem 2Jlenfcf)en bai §oroffo:b fteflen

unb fein Seben beeinfluffen: bann ift bie Stanengebung eine ominöfe; ober ber 9?ame roirb

einem $orfaf)ren entnommen: ba§ roill f)ei^en, ba^ bie ©eele bei SSorfafjren in bai Äinb über»

gefjt. Unb roai bie £>aubtfacf)e ift: roie bie ^üngtingiroeifje bem Jüngling eine neue ©eele gibt,

fo nimmt er einen neuen tarnen an. 35ei manchen SSölfern ift auct) mit ber SBeamtenfteflung,

namentlich bem §äubttingtum, ein neuer 9?ame berbunben, unb bü in bie le|te 3^it burfte ei

niemanb roagen, ben ^aifer bon Sfjina mit feinem früheren tarnen p bezeichnen.

9fuf folcf)e SBeife roirb burcf) ben tarnen nicf)t etroa blofj bai Sinjelroefen gefenngeicf)net,

ei roirb geftü^t unb gefräftigt: bie ©injelfeele flammert ficf) an ben -Kamen, ali an eine ©rü^e,

unb fann roeiterbeftefjen, ofjne im ©efamtleben ju berfct)roinben. ©arum bie ipeiligfeit bei

9cameni, bon ber uns nocf) ein 9teft geblieben ift: benn fcbon ©oetbe bemerft, bafj ei jebem un»

angenetjm ift, roenn man mit feinem tarnen fbiett.

©in roeiterei ben Jotemümui jertrümmernbei ©lement roar ber 9lt)nenfult; nid)t

ber Sutern bei ©efcf)lecf)ti galt mefjr ali ber §auigeift, fonbern bie ©eefe bei Stfjnen, bie in

ber %äf)e roaltete unb barüber roactjte, ba^ bem §aufe fein Unfall roiberfüf)re. 55er 2tt)Tten=

fult bergeiftigte bie Religion unb berbanb bie engeren gamiltengenoffen ju einem innigen ©an§en.

frühere Qeiten materialifierten if)n alterbingi: ber 21hnenfulr roar urfprünglicf) ©d)äbelfult,

fßäter berefjrte man eine Safel, auf ber ber Warne bei Slfjnen gefd)rieben roar, ober fein 93ilb.

§ 19. Onuppencrje.

StRit bem Sotemümui roar urf^rüngltd) bie ©ruppenefje aufi innigfte ber»

fnüpft. groet Sotemi heirateten einanber freujroeife. ®ie Männer bei Sötern A heirateten
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bte grauen bes Sötern Ii, unb umgefefjrt, unb gtuar nidjt bic (Stttjctnen bie ©njetnen, fonbern

gufammen: bie bietleidjt 20 SJcänner bes einen Potent heirateten 20 grauen beS anbercn, fo

bafj fein ©ugelner eine befoubere grau fjatte, fonbern jeber ber 20 SRänner feinen Anteil Ijatte

an jeber ber 20 grauen. Stuf biefe 33eife entftanben aus ben SotemS A unb B (roenn roir bie

üöcänner mit großen, bie grauen mit fleinen 23ud)ftaben begeid)nen) bie groet ©ruppeneljen

A : b unb B : a. j)te§ beroirfte, unferer 21nfd)auung gegenüber, eine aufterorbentltcfje 23er=

fdjiebung alter ^erroanbtfdjaftsbegietmngett; benn alte ütinber ber ©ruppettefje A : b be«

geidmen bie A als SSäter unb bie b als SDcütter, roäfyrenb umgefeljrt bie Stinber ber ©ruppe B : a

bie B als SSäter unb bie a als SDxütter begeidmen; nid)t etioa beSiuegen, roeil CSrgeuger unb (£r*

geugerin unfidjer mären, fonbern beSljalb, toeil baS Ätnb als ®inb ber Gruppe gilt. 3)ie golge

ift bie, ba(5 jeber ÜDcann ben 8o()n feines 23rubers ©oljn nennt unb ben 93ruber feines Katers

Sßater. Gsbenfo nennt jebe grau ben ®ofm ihrer ©djroefter ©orm. StnberS geftaltet ficf) baS

23erl)ältmS groifdjen etnem SOcann unb bem ©ofjn feiner ©d)tuefter: biefer gebort nicbt metjr

ber nämtidjen ©ruppenelje, fonbern ber entfpredjenben anbereu ©ruppenefye an; bei ber

©ruppe A : b nennt A ben ©olm feiner @d)roefter a rttcfjt ©oljn, benn er flammt nid)t aus ber

©ruppenebe A : b, fonbern aus ber ©ruppcnetye B : a; er nennt ttm baljer Neffen, unb biefer

nennt ibn Dnfel; fo entroirielt fid) ber Steffen» unb Dnfelbegriff.
•Jcad) biefem ©rjftem finbet fid) bie ©ruppenelje bei ben Sluftraliem roie bei einer grofjen

3teit)e bon ffiott)äuteftämmen, unb aud) bei sJcegerbölfern ift fie nod) nadjroeisbar. ©S gibt aber

aud) nod) anbere gormen, in ber fie fid) entroidelt. 33iSl)er baben roir bie regelrechten gallo

angenommen, bafj bieüfcänner ber einen ©cnerationSftufe ftets nur grauen berfelben ©enerationS*

ftufe bdraten. Slber es gibt aud) (Stämme, luo ein SUcann nid)t nur bie Sdjroefter feiner grau,

fonbern aud) bie üftidjte unb Sante feiner grau heiratet unb umgeferjrt.

Übrigen^ liegt allen biefen ©ruppenerjen ber ©arj gugrunbe, bafs eine ©ruppe bie anbere

Ijeiratet; feine ©ruppe betratet in fid) felbft: mithin barf niemals ein !>0citglteb ber einen ©ruppe

mit einem ÜDlitgtieb berfelben ©ruppe gefd)led)tlid) berfefyren: bieS wäre ber fd)ruerfte grebel.

@o entfteljt auS ber ©ruppenefje bon felbft baSjenige, toaS man (£ j o g a m i e nennt. ®od)

fdjeint biefes ©nftetn erft ein Ergebnis fpäter (Sntroidlung gu fein, benn eS laffen fid) nament=

lid) in ber ©übfee gamilienfornten erfenneu, roonad) bie ©ruppe aud) in fid) felbft, wo alfo

inSbefonbere 23ruber unb ©äjroefter bdraten burften.

ÜDfan l)at bie gange £ef)re bon ber ©ruppenelje beftreiten roollen, aber mit fo roenig

fritifdjem föingefjen auf bie 9cad)roeife, bie 9Jc o r g a n 1
u. a. gebrad)t fjaben, bafc biefe S3e=

ftreitung feiner weiteren 33erüdfid)tigung bebarf.

§ 20. 9Ruttetred)t unb tibergong jum 9Jatcrrea)t.

^ie totemiftifd)en gruppenetjelidjen 3Serl)ältniffe ber 9Jcenfd)I)eit beruhten urfprünglid)

auf bem 50cutterred)t: ba§ Äinb gehörte bem iotem ber üücutter, nid)t bem Sötern beS

SSaterS an; alfo g. 33. ba§ ^inb ber ©ruppenel)e A : b roar ein B unb fein A. ®ie» ift begreif«

lidi, benn bie gufammengefprigfeit mit ber 3)cutter unb mit if»rer gaujen ©ruppe brängte fid)

bon felbft auf, nidjt nur burd) bie ©eburt, fonbern aud) burd) bie ©djidfale beS S?inbe§, ba§ in

ben erften ,^al)ren bon ber üDcutter ernäfjrt unb bollfommen bon il)r erjogen rourbe. tiefes

9Jcutterred)t fjat bie SO'ienfdjfjeit jafjrfjunbertefang befjerrfdjt, ift aber bann meift in bas S3 a t e r *

r e d) t übergegangen, roonad) ba3 Äinb nidjt bem Sötern unb ber gamilie ber 9)cutter, fonbern

bem Sötern unb ber gamilie be§ 93aier§ angehört, ©in geroiffer B^^O ^)at °ie Hölter baju

geführt.

©nmal fafj man fid) genötigt, bie großen Söterns in UntertotemS gu §erfd)lagen, unb

ba gefdjaf) eS nid)t feiten, bafrman ben (SinteilungSgrunb für bie HntertotemS oon ben Siäteru

1 SSor allem in feinem grunblegenben 28erfe: Systems of consangninity and affinity of

the human mankind (3D3aft)ington 1871 — in ben Smithsonian Contributions to Knowledge).
2Ber biefe§ Ouellenroerf ntd}t burdjgearbeitet t)at, tjat überhaupt fein 9?ed)t, in ber ©ad)e mit«

jufprecfjen. Über ©ruppenefje unb Sotemi^muä bgl. meine Urgefdndjte ber ©be (au§ Beitfdjr. f.

üergl. 9ted)t^lniffenfcf)aft) unb bie @in§elnad)roeife, bie id) in berfdjiebenen 9tuffä£en jener Qeit*

fcbrift gegeben fjabe. SBeitere ?öiaterialien boten, namentlid) für 91uftralien, §oroitt unb 5t)"on,
Spencer unb © i 1 1 e n , 91 o 1 1) u. a. darüber S3ericf»te unb Slufjä^e in ber 3- ogl. 91.
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herleitete; unb roenn etroa bie eine SSölfin einen ^irfcb, geheiratet hatte unb bie onbere einen

93ären, fo rourben bie UntertotemS ^irfcb, unb 33är genannt, unb bie urfprünglidje mutterrecb>

licfje iotembegierjung rourbe mit ber Qeit bergeffen.

©in anberer ©runb mad)te ficE) geltenb, afö ber Sücangel ber Nahrungsmittel bie Familien

groang, baS SBeite aufgufucrjen unb fidf) in fleine ©ruppen gu teilen. §ier fonnte man ba§ ut>

fprüngticfje ©tjftem nicht feftfjalten, monad) ba§ $inb bie SSaterfamilie berleugnete unb nur
gur SJZutterfamüie in 93egief)ung ftanb, fo bafj e§ nicht bem SSater, fonbern bem Dnfel gehörte;

biefer Dnfel roar mbglicberroeife feljr fern, ötelletcfjt gang unbefannt, unb fo geigten fid) natur*

roibrige 93erf)ältniffe. ©aäfelbe ergab fid) auch, roenn etroa ein ©tamm SMoniften auSfanbte.

®ie Äoloniften fonnten ba§ SDcutterrecht aus bem nämlichen ©runbe ni(f)t feftfjalten: bie

Äinber traten allmählich gum Vater in Vegiefjung, unb bie SSegietjungen gum Onfel rourben

gurüdgebrängt ober aucfj gang aufgegeben.

•Jcamentlicf) aber bat ein ©runb roefentlicb, bagu beigetragen, ba§ äRutterrecrjt gu ger=

frören: ba§ roar bie Staub* unb ülaufefje. 2Ber feine grau fraft 9?aube3 ober Äaufeg befaf;, ber

hatte fie rote eine ©flabin unb beanfprucfjte ttjre ®inber, roie ber Eigentümer ber kvfy ba3 Äalb

al§ fein Eigentum beanfprucfjt. SBie ftarf biefeS Moment geroirft t)at, beroeift ber ümftanb, bafj

e§ bei bieten SSßlfern S3aterred)t§ef)en unb 9)?utterrecE)t§erjen gugleicb, gibt: Vaterrech tSerjen,

roenn bie grau gefauft roorben ift, SRutterred)t§et)en, roenn ber Kaufpreis nid)t begaljlt roerben

fonnte.

§ 21. Entmitfluiui ber Einziehe.

2lu§ ber ©ruppenebe bat \\d) bie (S i n g e l e fj e entroidelt unb, roie e§ fdjevnt, in biel*

faltiger Sßeife. (Sin nicht feltener Übergang ift ber bon ber ©ruppenefje gur Vielmännerei:
biefer Übergang bollgief)t fid£> bon felbft, roenn ber SDfäbcrjenmorb häufig geübt roirb unb man nur

eines ber äftäbcfjen ber gamilie am Sehen läfjt. ©inb auf folcfje SBeife in ber einen ©he fünf

©öfme unb in ber anberen nur eine Tochter, fo führt bie ©ruppenerje bon felbft bagu, bafj bie

fünf Scanner gufammen eine grau heiraten, unb ba§ ift bie Vielmännerei, roie mir fie in ber»

fcfjiebenen Seilen QnbienS, namentlich bei ben % o b a 3 , bei ben ©ingbalefen unb am
§ i m a l a tj a

,
finben. Briefe Vielmännerei geht nicht feiten über in bie SSechfelehe, bie barin

beftefjt, bafj eine grau gur felben $eit immer nur einen SJcann hat, biefen aber bon 8eit gu

3eit, g. 99. alle paar Monate, roecrjfelt; fo ift e§ g. S3. bei ben STi a t r § in ©übinbien, unb

bei manchen inbifcfjen ©tämmen roirb bie§ baburch berbedt, bafj bie grau ficf) mit einer ^ßflange

berheiratet unb „baneben" mechfelroeife mit einer fReitje „menfcfjticher" üüfänner berfehrt. S3ei

SMturbölfern lebt biefe SSechfelehe fort in ©eftalt be<§ proftitutionsroeifen ©ötterfulteS, roie

in V a b t) l o n, bei ben Vhönigiern unb © rj r e r n.

©ine roichtige (Sntroicflung liegt barin, bafj bie (Sbe monanbrifch geftaltet roirb, inbem

bie grau nur mit bem einen SOcann berheiratet ift. ®iefe monanbrifcfje Einrichtung mag ber*

fchiebene ©rünbe haben; einer ber ©rünbe ift ber in jenen Reiten äu^erft häufige grauen-
raub 1

. ®ie grau roirb geraubt mit roher ©eroalt, meift in ber gerne; fie ift eine Slrt bon

©flabin, unb ihre SHnber gehören bem Söcann al§ ihrem §errn. Natürlich führte biefer grauen«

raub leicht gu Kriegen unb gamitiettfefjben, bie bann oft lange fortroüteten unb ihre Opfer

heifchten, aber fdEjIieglicr) mit irgenbeiner SSerföhnung enbeten. ®ie Verformung rourbe, gang

entfprechenb bem materiellen guge be§ 2)?enfcf)en, bamit befiegelt, bafj ber gamilie ber ge«

raubten grau ein ©egenroert gegeben rourbe; ber ©egenroert fonnte in einer anberen grau

beftehen ober auch in ©elb ober fonftigen SBerten.

3ft bie (Sntroidlung erft einmal fo meit gebiehen, bann ift e§ nur ein ©chritt, ba§ man
fofort bamit beginnt, über ben grauenprei§ in Unterhanblung gu treten. S)er Staub roirb mehr

ober minber gur abgefarteten ©acfje, ber ^ampf roirb gunäcfjft gur Stauferei, bie nur bis gu einem

beftimmten @nbe geführt roirb, roorauf bie Partei be§ Räbchens bon felbft nachgibt, er roirb

gum ©cheinraub unb gur Stoubgeremonie, in roeldjer nur noch einige güge be§ 9taube§ nach*

Ringen; foicfje finben fid) aber bi§ in bie neuefte geit, fo bafj g. 33. bie grau beim §ocr)geit§gug

1 hierüber bereits Stecht als tultuterfd)einung <S. 8 f. ®ie 3ettfcf)r. f. üergl. 8lecht8ttriffenfd).

bietet barüber reiches 9KatertaI; bgl. j. 58. für [Rumänien DraganeScu in XXIII <S. 70.
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Ijcimlid) oerfchwiubet, baß babei ©treitigfeiten entfteben, baf^ bie gfriw übet bie 2d)Welle mit

fdieinbarer (gemalt getragen loirb, baß |ie in ©tölmen unb Silagen ausbridjt, u. a.
1

!Jcad)bem auf folche Sßeife ber grauenraub fid) aufgelebt t)at, tritt ber g r a u c n t a u f

an feine ©teile, ©t ift über bie ganje ©rbe herbreitet unb überall ber 93orbote gefitteter etje

lid)er a3erl)ältniffe. 2ltlerbings füljrt aud) biefe ©fteform 311t bollen Uutertänigfeit ber grau;

bod) ift es möglid), itjrc Stbbängigfeit gu linbern, 5. SB. baburd), baß man ben äRann nid)t beu

oollen grauenpreis jatjten läßt, fonbern ihm einen Seil (bas SCatifuto ber 2Maien) erläßt; bie

gotge ift, baß ber gamitie nod) immer einige 9ied)te an ber grau oerbleiben unb bie grau

immer nod) an ifjr einen 9iücfhalt t)at. $wt übrigen Wirb bie Saufibee bei ben SSölfern bis aufs

äußerfte burcb,gefüf)rt; fo gilt es bei ben Negern in unferen Kolonien als örunbfa|, baß ber grauen»

preis gurüdbegahtt werben muß, wenn bie grau ben SDtann ohne ©runb oertäßt, ober wenn

fie ohne Mnber ftirbt; bod) fann bie gamitie fid) baburd) rjelfen, baß fie bem TOann eine anberc

grau faufpreistos überantwortet. §iernad) gelten bie £öd)ter als ©egen unb Reichtum, unb

bei ben ®afirs fommt es bor, baß fieute, bie einen großen 93ief)ftanb l)aben, unb Seute mit bieten

£öd)tern fid) ju einer 5trt oon ©efetlftfiaft bereinigen, wo ber Sßiehftanb auf ber einen unb ber

9Mbd)enftanb auf ber anberen ©eite bie ©efetlfd)aftsemtage bitbet.

©ine ber iutereffanteften ©ntwidtungen ift es nun, wie ber grauenfauf fid) roieberum

jerfe^t hat unb jum © d) e i n f a u
f
geworben ift, auf berfd)iebenem Sßege. SSielfad) würbe

ber grauenpreis, ber urfprünglid) an ben SBater ober Dnfel ber grau fiel, ber grau felber über»

laffen, unb er mürbe fo jum grauengut oberSBittum. ©etjr häufig beftanb aud) berSBraud), baß

bie ©Itern ber grau bem ÜDianne eine SHusfteuer gaben, welche ben grauenpreis aufwog ober

if)n fogar nod) bebeutenb überbot. ©0 berfdjwanb allmähUch ber grauenpreis, bei ben $nbo=

germanen ebenfo wie bei ben ©emiten: bei ben §inbus würbe er jum grauengut, Qulfa, bei

ben Hebräern jur ®etuba, bei ben Arabern unb 3§tamiten jum ÜDlahr. altbabplonifdjen

Siechte hatte ber ^Bräutigam bem ©djwiegerbatet eine Summe, bas tirhatu, ju bejahten, bafür

brachte bie grau if)t grauengut, siriktu, mit. ®as tirhatu fiel fpäter weg, bas siriktu blieb

unb fpielte im neubabrjtonifdjen 9ted)t eine feht große Stolle.

Igeljt, nad) ©djwinben bes Sraufgebanfens, War bem ethifchen $ug ber ©ntwidlung freier

©pielraum gegeben. ©0 erftanb bie ©heform, weldje mbftifd) eine feetifche SSerbinbung ber

beiben ©begatten berbeijuführan fuchte: SBlutberbinbung, gemeinfames ©ffen unb SLrinfen

(bei ben Japanern ber ©an=©anfubo, b. I). bas breimalige Seeren breier SBecfjer, bei ben §inbus

bie 3Reisbermifd)ung)
; fo erftanb bie ptieftetlidje ©h^fchUeßung, wie bei ben JjMnbus, wo biefe

©ottesehe in berfcbiebenen gormen borfommt, unb wo ber SBrahmane bie heiligen ©prüd)e

felbft bei ben niebeten haften borlieft, bie fid) ihm nur in einiger ©ntfemung nahen bürfen.

Stehen bie fircf)licf)e ©be trat fpäter bie ftanbesamtlidje gibilebe, weiche unfer kultur»

leben befjerrfdjt.

2>tefe ©efd)id)te bet ©be geigt aufs flatfte, wie fid) bie ^uttutentwidlung unbewußt boll»

giefjt (oben ©. 8). „jDet©rfte, ber eine grau raubte, war" ein gewalttätiger Unfplb,. aber er

war „ein SBohttäter ber SDtenfdjhdt."

©in ähnlidjer gortfd)ritt läßt fid) aud) in ber © t) e w a fj I bartun. gunädjft ift bie ©be»

genoffenfdjaft bon felbft gegeben. ®ie ©ruppen tjeiraten jufammen, fpäter fjeiratet ein ©injel»

wefen ber einen ©ruppe ein ©ingetwefen ber anberen; bas gefd)iei)t aber nid)t nad) eigenem

^Belieben, fonbern nad) bem Söunfd) ber ©ruppe ober ber oon ber ©ruppe abgezweigten gamitie.

©0 ift nod) auf weitem ©ebiete bie 2Bab,l bes ßebensgefäfjrten in ben SBilten ber gamilie gc=

fegt: wichtige $ntereffen ber gamilie finb mit ber ©t)e berbunben, unb bie gamilie läßt fid)

barum bas SBelieben bes ©injelnen ebenfowenig gefallen als tjeutjutage bie §errfd)erfamitie

bas SBetieben bes Jtjronfotgers in ber 3ßahl ber fünftigen Königin.

.
©in großer gottfd)titt ift es bereits, wenn beim grauenfauf bet 9J?anu fteie §anb be»

fommt unb füt fein ©elb, wie et beliebig 5hth unb Äatb faufen fann, fid) aud) ein 28eib ju bet»

fcbaffen bermag. 3>ie Dbert)ertfct)aft bes @efd)Ied)ts unb ber gamilie wirft fid) fegt auf bie

grau: bie grau ift SBare, unb jwar gelbwerte 2Bare in ber §anb ber gamitie, unb ber grauen»

pteis gehört p ben §aupteinfünften bes gamilienhauptes.

1 darüber öielfadje 9lad)roeife in 3eitfci)r. f. oergl. 9Red)t§w.
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Sahrbunbertelang lange nad) <Scf)tx>inben ber ®aufebe leibet bie ^rau unter ber iDb=

mad)t ihrer g-amüie, unb bie ,§eirat gegen ben SBillen bieder ift ber $rau entmeber nict)t ge=

ftattet ober roirb itjr fct)rr>er §um Borrourf gemacht.

©rft bie neuere $eit fjat bie grau aud) f)ierbon befreit unb barmt für baS ©injetmefen

einen neuen Boben ber Betätigung gefdjaffen. Samit ift gugleid) eine gülte inbibibueller

Üeibenfcfjaft unb eine Betätigung inbibibueller 2Bablentfd)eibung mit alten bamit jufammen»
t)ängenben Seiben unb greuben gegeben, meldte bie ©igenart beS neuzeitlichen SebenS bilbet.

Mit ber Freiheit ber 2Baf)l geroinnt bie SBabl aud) einen gan§ anberen ßfyarafter; eS finb ber«

fönticrje, in ben Siefen beS ($efd)led)tSlebenS rutjenbe triebe, bie -mm SluSbrud gelangen, eine

Quelle inbibibueller greube unb eine Duelle inbibibueller Sragif, iebenfatls aber mit ber -Üttögticf)*

feit eines reichen 2ebenSinl)alteS, ber ben früheren getten berfagt ift.

§ 22. ©ersehnte ©l)e.

Sie ©ntmidlung ber ©injelelje betriebt fid) ati 9Ibroeidwng Dom bisherigen 9Red)t, fie

ift geroiffermafjen ein 9faub, ben ber ©injetne gegenüber ber Allgemeinheit begebt. Sal)er

eine 9}eif)e öon ©rfcfjeinungen, bie idj unter bem tarnen ber berfebämten ©he jmfctmmenfaffe.

Sie ©be roirb im füllen ab gefdjloffen, ober roenn fie öffentlich erfolgt, fo bürfen bie Brautleute

bei ber geierlicbfeit nid)t onroefenb fein, fie fcbteidien fid) borbei. §ierauS gebt bic©d)roieger*
fdjeu berbor: bie ©begatten fd)euen fid) bor ben ©cbrotegereltem, ber Berfebr ift unterfagt,

eine abergläubifcbe gurücfbaltung trennt beibe ©enerationeu. $bnlid)e $üge treffen roir in

alten Sanben; fie geigen, roie überalt bie ©ittjelebe als etroaS Nachträgliches, UngemobnteS,

früher Unrechtmäßiges gilt 1
, 9luf bem gleichen ©ebanfen berufen bie fogenannten Dobias»

näd)te: erft nad) Ablauf einiger 3eU barf baS eljeticbe geben begonnen merben, eS litte fonft

unter bem ©influfc tüdifd)er ©eifter; roir finben biefe ©inriebtung auf ber ganjen ©rbe, roir finben

fie felbft bei ben Ajtef'en, roo ber eheliche Umgang erft nad) ocfjt Sagen bor fid) geben burfte.

§ 3. 2lusgeftaltung bes 93aterretf)t5.

SaS Baterredit enttoidelt fid) juuäcbft als §errfd)aftSred)t: ber (Seemann ift §err ber

grau unb bamit §err il)rer grud)t. Saber bilbet fid) bei ben meiften Sulturbölfem ein ©taub

beS gamilienred)tS, bei bem eS nid)t barauf aufommt, bon roem baS Sinb gezeugt ift, fonbem

nur, bajj eS ber ©fjefrau angehört unb bamit ibrem ©herttann. SieS t)at in fener $eit um fo

größere Bebeutung, als bie SlrbeitSfräfte gefuebt finb unb ein jeber gamilienäuroad)S baS

Vermögen um eine ArbeitSfraft bereichert. Sal)er aud) bie merfroürbige ©inriebtung bei inbo»

germanifd)en roie femitifcfjen Bölfern, baf;, roenn bie ©he finbertoS bleibt, bie grau fid) mit

einem anberen Spanne, meift einem .Bruber ober Berroanbten beS erften, berbinben mu% um
ber gamilie ein $inb ju jeugen. So namenttid) aud), roenn ber üOcann finberloS ftirbt. ©S

ift baS ein StedjtSftanb, ben man nach oem hebräifdjen Braud) baS SebiratSrecht nennt. 3fm

inbifd)en 9fted)t roar er befonber§ ausgeprägt: er bilbete ba§ ^nftitut be§ 9^ i t) oga; unb ber

auf fold)e SBeife gezeugte Solm t»ie^ ^ f h e t r a j a: er ftaub in ber gamilie bem 31 u r a f
a

,

bem legitimen ©ohne, gleid). Siefen ^nftitut mürbe fbäter mißliebig, e§ berfd)tbanb, al§ ihm
burd) baS ÜOitttel ber s?inbeSännat)me ein leichterer ßrfatj gefd)affen mürbe 2

.

Sluf bemfelben Brinjib beruhte es, ba^ im inbogermanifd)en 3ted)te ba§ Äinb, mit bem
bie ?^rau fdjroanger in bie ©he trat/ °^ ^n '5 beZ ©bemannet galt, ohne 9f{üdfid)t barauf,

bon mem es tjerrürjrte. SiefeS Sinb ift nad) inbifd)em 5Red)te ber © a h o b h a , ber 9Jcitgebrad)te.

Unb ebenfo ba3 ^inb, baS bie %mu als bereits geborenes in bie ©he bradjtc, ber Jungfern»

fohn, 9t ä n i n a. Slber aud) ber ©hebrud)Sfohn, ber hetmlid) (geborene, mar urfbrüngtid) ein

bollbürtigeS SHitgtieb ber ^amilie, baher ber befannte ©a^: pater est, quem nuptiae demon-

strant. ©rft allmählich tritt in biefer Begebung ein Umfd)roung ein. Sie ©hebrud)Sfinber

werben immer mehr jurüdgebrängt, roeil man annimmt, ba^ ber Sftafel ber ©r^eugung ihnen

1 Settfdjr. f. oergl. SRed)tg|r.. XIV <B. 341 f. unb fonft.
2 ß§ finbet fid) im griechifchen unb germanifdjen 9?erf)t, auch in Armenien , £ l i b f d) i a n

in Beitfchv. f. öetgl. 3?ect)tgto. XXV ©. 236, aud) fonft.
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anflebt. Unb fo Wethen biefe linber allmählich einfad) auf Alimente gefefct ober gang aus ber

g-amilie herausgebrängt, unb bamit entftet)t bie giueitc 9lufd)auung Don ber 23otcrfd)aft, roo»

nad) ber 23ater als ber ©rgeuger bes finbes gilt. Natürlich bleibt uon bem alten Webanfcu

nod) mandjes übrig, unb felbft heutzutage ift er nicfjt bollftäubig berbrängt; aud) I)cute gilt ber

3a^: ift ber 6l)emanu ber mögliche 93ater, fo roirb er als ber roirflirije SSater angefetjen; im

übrigen ift Ijeutgutage ber 23eroeis, bafi er nidit bei SSoter fein fann, guläffig, unb bie (if)e(iri)»

feit fann aus biefem ©runbe angefochten roerben; bod) fann regelrecht nur ber ©hemann an«

fed)ten, roeil man nicht toill, baft dritte in bie SAube ber gamilie eingreifen unb ein gamilien=

banb gerreifjen, bas bie sJMd)ftbeteiligtcn erhalten Hüffen roollen.

Der Umfdjroung bes 23aterred)ts ift öielfad) mit einer religiöfen ^bec oerbunben; auf

ber gangen ©rbe finbet fid) bie 23orftellung, baf3 bie Seele bes iinbes oor ber ©eburt ober im»

mittelbar nad) ihr mit bem ©he mann ber SJrutter in eine geheime SSerbinbung tritt; biefer

barf bon nun an geroiffe Dinge nidjt tun, roeil man glaubt, bas ®inb roerbe baburd) gefdjäbigt,

es fomme als SJcifjgeburt gur 2Mr, es erfranfe, unb feine ©eele entfliehe. $ft biefer ©ebanfe

entmidelt, bann ift gugleid) bas Weitere gegeben: bas finb gehört bem (Seemann, ebenfo roie

es ber (Ehefrau gehört; es ift ihm mit Seib unb Seele oerbunben, nid)t eigentlich, weil er ber

Grgeuger, roof)l aber, roeil er ber (£f)emann ber grau ift. Dod) bas eine geht nun in bas anbere

über: auf folcrje SBeife roirb es ben 9Jgturüölfern aud) berftänblid), bafj bas finb bem SSater

gleicht. 93ei geroiffen Stämmen hat fid) biefe ^oee gu einer rounberfamen (Bitte, ber ßoubabe,

oerunftaltet, inbem ber ($hemann nad) oer ©eburt bes Äinbes eine Zeitlang bas Sager hüten

mujj, roäfjtenb bie grau bie ©efd)äfte bes Jpaufes beforgt; benn in biefer entfdjeibenben $eit

ift für ben ©hemann eine gang befonbere Sorge, (Sntbaltfamfeit unb ©ingegogenbeit bes Gebens

notroenbig, roeil fonft ber Crganismus bes finbes gefd)äbigt roirb unb bas £inb bem Sobe Der

fällt. Diefe Sonberfitte ift nid)ts anberes als eine etroas geroaltfame 2lusbud)tung einer 33or=

fteltung, bie gu ben allgemeinen ©ebanfenreifjen unferes ©efdjlechts gehört.

§ 24. Mnftltcfje ©erttmnbtfdjaft.

Die 93erroanbtfcf)aft, bie nidjt auf 6inl)eit bes Blutes ober ber biefer 93lutseinl)eit gleid)=

geftellten §errfd)aft beruht, ift bon mir fünftltdje SSerroonbtfdjoft genannt roorben.

Wut begreift Einrichtungen in fid), bie nod) heutzutage unfere £ulturoölfer fennert, aber aud)

foldje, bie fdjon längft bor bem (Schritte ber SMtur berfchrounben finb. Sie mid)tigfte ©e*

ftaltung biefer 3lrt ift bie SH n b
f
d) a

f t s a n n a h m e ober Slnfinbung, auch 31 b o p *

t i o n genannt. Sie beruht barauf, bafe jemanb, ber an fid) bem 23lute fern fteljt, burd) irgend

einen Vorgang bie linbfdjaft erroirbt. Sic reid)t in bie früficften Reiten unferes ©e*

fd)led)ts gurüd unb hat einen feljr berfd)iebenen §intergrunb. Deicht feiten ift fie ein Überreft

ber ©rnbbenebe, benn bei biefer gehörten bie Sinber ber tymppe unb mürben nad) ftmeä*

mäfcigfeit bem einen ober anberen ber gufammenlebenben ^ßaare überlaffen. Ober fie hängt

mit ber ^ünglingsroeihe gufammen, meldje eine Seelenoerbinbung jroifd)en bem 5Eßeihebater

unb bem Sinbe herbeiführt: roenn biefe Sßethe in ber 3lbot>tibfamilie borgenommen rourbe,

fo lag fein ©ebanfe näher als ber, ba^ bas-ftinb bie Seele mit biefer gantilie teile. ®aher ber

nidjt feltene Sa£, ba^ bie Slnfinbung bor ber ^ünglingsroeihe gesehen mu^ unb in 3Ser=

binbung mit ber ^ünglingsroeilje fteht; fo namentlid) im inbifd)en 9Red)te. 2lber aud) im ger-

manifd)en Seben hängt bie SMinbung burd) SBaffengebung ober burd) £>aarfd)ur mit ber SSeit)e

äufammen. Semfelben ©ebanfenfreis gehört aud) bie 3eremon'ie an, ba^ ba§ Sinb auf ben

Sd)o§ gefegt roirb ober gar bon ba -mr ©rbc gleitet, um ben ©eburtsborgang gu berfinnbilb»

liehen, ober ba| es fid) ber Butter an bie S3ruft legt (mie im faufafu§ unb bei ben

©trusfern). Später roirb bie 3lnfinbung -m einem rein juriftifchen ^nftitut, aller iljrer mhftifchen

©ebanfen entffeibet, nidjt feiten baburd) gefenngeidmet, bafc bas finb, roie bei ben ©riedicn,

in bie ®efd)led)t3tafel eingetragen roirb.

Der feelifche ©runb ber 3lnfinbung mar nicht nur ber natürlidje Jrieb, 9?achfommen
haben, titel mächtiger mar ber ©ebanfe, ba^ ber Slbobtibfofm als Sohn berbflidjtet fei, bie

lotenobfer bargubringen unb baburd) bem SSerftorbenen 3hihe unb ©lüd im Senfettg gu bringen.

Diefes 9Jcotib hat bie 3lnfinbung in gleicher SBeife bei ben Dftafiaten (©fynefen unb Japanern,



32 I. ü?ed)tilpI)i(oiopI)ie unb Umüerja(re<f)t3gejcf)idt)te.

Koreanern) unb bei ben gnbogermanen fyerborgetrieben, nämentlid) bei ben §inbu3 unb bei

ben ©riedjen 1
.

2)ocf) aud) biefer unb ärmtidje 93eroeggrünbe berfd)tuinben aHmärjtid), unb e§ bleibt nur

bete eine gamitienmotib übrig; biefc§ ift aber fo mädjtig, brtfe ba§ ^nftitut aud) nod) im heutigen

Ceben eine 9?otte fbielt, roenn e§ aud) nid)t mefyr eine fo mafjgebenbe (Sinridjtung barftellt,

mie g. 33. im Seben ber £inbu§. ®er %§lam allerbing§ fennt bie ®inbfd)afteannaf)me nidfcjt,

aber au3 bem befonberen ©runbe, roeil ber 9ßrobf)et fie berroarf, ba fie tf)m unbequem roar:

er rootlte bie grau fetne§ 2lbo.btibfof)ne§ mit unter feine 3Beiber aufnehmen, unb er fonnte

bieä nid)t, folange bie grau feine @d)roiegertbd)ter mar; barum erflärte er bie Slnfinbung ate

unguläffig, ba nur ©ott, niefit 3Jcenfd)enmad)t uns> Äinber fdjenfen fönne.

93on ber ®inbfd)afteannarjme tüötji gu unterfdjeiben ift bal nur bei ben Siotfjäuten nad)=

meßbare ©tiftem be3 g a m i l i e n e r
f
a £ e 3: ein (gefangener roirb in ber 9Irt in bie gamilie

aufgenommen, bafj er an bie (Stelle eine§ SSerftorbenen tritt, fei bie§ nun ein ©ofjn, 93ruber,

Sßater ufro.; er gilt nun all ber gortfe^er ber «Seele be3 SSerftorbenen, nimmt fein gangeS ©ein

in ficf) auf, befommt beffen SSermögen, gamitie ufro. Siefe 6inrid)tung mar bei ben 3Rot=

tjäuten notroenbig, tuet! fie in ü)ren Äämüfen oft bollftänbig begimiert rourben: im gall großer

23erlufte pflegten fie fid) auf foldje SSeife au§ ben (befangenen gu ergangen. SfiatürlidE) fe£t

bete ^nftitut einen tiefen ©tauben an biefe Umroanblung borau§, aucf) bon feiten ber ©efangenen,

benn fonft wäre e§ nid)t möglid) geroefen, bafj ein folcfjer fid) ber fernblieben gamilie rein unb

getreu angegliebert f)ätte.

©in artbereä früher berbreitete«! Qnftitut ift ba§ ber 23 l u t S b r ü b e r
f d) a

f
t , aud)

23lut§fcfjruefterfd)aft: gmifdjen gtuei ^erfonen tritt ba§ 23erf)ältnte bon 93ruber gu 23ruber ober

©djroefter gu93ruber ein; ja, biel roirb oft fo roeit fortgebilbet, bafj bie beiben 33rüber roie eine

(Sinfyeit gelten, groei Seiber unb eine Seele, unb biefe (Sinfjeit geigt fid) in ber ©emeinfdjaft

ber grauen unb be§ SSermögen^: bie grau bes> einen 93lutebruber§ gehört aud) bem anberen,

ba§ 93ermögen be3 einen gilt gugleid) ate Vermögen feinet 93ruber3, unb feiner f)at etroa§ bom
anberen getrennt, ©o finbet fid) bie 93lutebritberfcf)aft in roeiten Steilen ber ©rbe, auf ben

malaiifdjen ^ttfetn, roie in Dftafrifa. 2fllmäf)licf) allerbing§ nimmt man an biefen tiefgetjenben

golgen Slnftoft, unb man läfct bie 23lut§brüber greunbe fein, otme bafj ifjre eingetyerfönlid)»

feiten ineinanber übergeben, unb of)ne bafj ber eine auf foldje SBeife im £>aufe be§ anberen

fdjalten barf. $mmerf)in bleibt ber 93lutebruber eine gerbicfjtige $erfönlid)feit, ein Reifer burd)

9tot unb üEat; bie t)aubtfäd)lid)e 93ebeutung aber ift bie 93lurracf)e: ein 93lutebrubet mufj ben

anberen radjen, ba§ ift feine tjeitigfte 53flid)t. 2luf foldje Söeife ift ung in unferen Kolonien bie

23lut^brüberfcf)aft ein Ijeilfames, ja unentbefjrlicfjeig ^nftitut geroorben: bie 23lut£brüberfcf)aft

mit einem mächtigen Häuptling roirb bem SReifenben Seben, §ab unb @ut fidjern, roeil ber

SJcörber, ber 93ergeroaltiger eine fcr)mere 3Rad)e f)eraufbefd)roören mürbe. 2lllerbing§ tjat ba§

Qnftitut aud) mand)e S3ebenfen/ unb bie fdjroaraen §erren 93lut§brüber firib mitunter nod)

recf)t anfürud)§bolt. (Sine befonbere Slrt ber S3lut^brüberfcb,aft ift bie $ e l a genoffenfdjaft,

ber 33Iut3berbanb bon ©emeinbe §u ©emeinbe (nacf) ben SRalaien fo benannt), aud) bei ben

©alliern unb ©übflatuen nad)tt)ei§bar, ber fid) aud) in einer gegenfeitigen §elferpflid)t äußert

unb au^erbem ein (Sfjetnnbernte bilbet.

SDiefe ganje 23erroanbtfd)aft ift in mobernen ©taaten berfd)rounben; minbeftenS finben

roir fie in unferen fobifijierten 9Red)ten nidjt merjr, roenn fie fid) aud) bei einigen SSölfern, mie

j. 93. bei ben mobernen ©riecfjen, im fieben ertjalten t)at. ©er ©runb, roarum fie berfcfjminbet

ift ber, bafj fie fid) in iljrer förderen (Sntroidlung l)aubtfäd)lid) auf bie 93Iutracf)e f)inauäfpielt,

mandjmat aud) gu antiftaatlidjen ©enoffenfd)aften füfjrt, roa§ beibe§ bem gortfdjritt ber Kultur

meieren muf;.

3lnbere 2lrten ber fünftlid)en SSerroanbtfdjaft fjaben geringere S3ebeutung, ja oft nur

ein örtlid>e§ 2lnroenbung§gebiet. ^mmerljin barf ba§ S"^1114 ^er SKtlcfjberroanbt«

f
d) a

f
t im 3§lam nid)t überfet)en roerben, ba§ ber ^roptjet au§ bem 5Red)t einiger Slraber*

ftämme entnommen b,at. 9)cild) ift gteid) bem SSlut: ba§ ^inb ftef)t gur 9lmme im felben 93er=

f)ältni§ mie gu feiner Sühttter. $a, felbft mehrere bon ber nämlichen 2lmme gefäugte ^inber

1 Über ba§ gried)tfd)e 3Jed)t tigl. Sohlet unb 3 t e b a r t r)
,

Stecfjt üon ©ortt)n 6. 117.
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gelten als %Md)Qtfäjtotfttt unb ftel)en niiteinonbcr in 93erroanbtfd)cift. Xie einzige Tyoffle in

bet ^slamroelt ift bas (St)eberbot; biefes gel)t in ber 9)cild)bcrroanbtfd)aft ebenfo weil luic in

ber $lutsber)uaubtfcl)aft; bie auf fold)e Söeife entftanbene SßcctuoTtbt[ri)aft ^roifc()en berfdjicbenen

Säuglingen berfclben 21mme besagt alfo ben OTild/gefdjroiftern fbäterhin bie gegenfeitige C£l)e —
eine feljr mipd)e Einrichtung, bie in ben ftslamtänbern groftc Störung anrid)tet. 2(ufier()alb

ber Qslamroelt finbet fiel) bie Einrid)tuug feiten.

©ine onbere fünftlidje 3.?erroanbtfd)aft ift bie 33erroanbtfd)aft mit bem $ f
l c g e o a t c r

unb bem 2 el) r e r; fie f)ängt mit bem Stnfinbungsnerhältnis infofern gufnmmen, als auef) fie

auf bie 3ünglingsroeil)e jurüdroeift: ber gemeinte Jüngling fielet bon fetber in einer 21rt S3ct=

toanbtfd)aftäbcrl)ältnis pm SBeiljebater, unb fo entftel)t in ^nbien eine SSerroanbtfd)aft jroifchen

bem 93ral)mnnen unb feinem Qögting, in ber (Stjriftenrbelt eine 93erroanbtfd)aft äroifcfjen ^aten

unb Täufling, bie bereinft eine grofje 9Rolle füielte unb nod) t)eute bei ben 93alfanbö(fern

ein roid)tige§ El)el)inberuis bilbet.

ß) erbrecht.

§ 25. «Hgemetnes \

Stirbt bie einzelne ^erföttlid)feit, fo ift urfbrünglid) für ba§ inbibibuelle Vermögen fein

fHawm. mel)r; benn tebiglid) bie einselne ^erfon ift es>, §u beren ©unften SSermögensftüde aus

ber 9ll(gemeinl)eit ausgefdjieben roaren; bie Qnbibibualifation roar eingelfjaft, barum geitroeife;

fie t)ört auf. Sod) frier baut fid) bie §roeite Stufe ber ^nbibibualifation auf: bas SBermögen bleibt

inbibibuett, es fommt roieber an Einjelrbefen: man fdjeut fid) mef)r unb mel)r bor bem ©efamt»

bermögen unb mill womöglich bas ©injelbermögen förbern. Sluf biefe Söeife hat fid) ba<§ Erb»

red)t entroidelt. Es" fefjt alfo §n?6i Stufen ber ^nbibibualifation boraus: bie eine, roeld)e über»

tjaubt ^ermögensftücfe au<3 ber Allgemeinheit ausfdjeibet, unb bie anbere, roeldje bafjin brängt,

biefe 91usfd)eibung nod) nad) bem £obe bes $8ered)tigten fortbauern taffen.

®ie ^erfonen, an roelcfje bas Vermögen fallen foll, roerben aus bem Greife ber gamilie

ausgewählt; balb ift es ein Einzelner, balb mehrere. Sie Slrt ber 2Bal)l wirb eine febr mannig»

faltige fein, ba fjierbet bie berfdiiebenartigften ^ntereffen mitwirfen fönnen: 3ntereffen oe^

Soteno.bfers', ^ntereffen ber Erhaltung bes gamilienbemtögens, ^utereffen ber 28al)rung ber

Gütereinheit unb fdjlie^lid) ^ntereffert be§ näheren <pausberbanbes , in bem ber Erblaffet

gelebt hat, unb bon bem man annimmt, baft er in innigerem Vereine mit ihm fteljt als bie übrigen

3-amilienmitglieber.

(Ss roar bafjer nid)ts irriger, afö wenn bas üftaturreebt ein für allemal geroiffe Erben als

bie natürlichen begeidmen wollte, unb roenn man §. 93. Einrichtungen wie Majorat ober SDcinorat

einfad) aß ungerecht ju bannen fud)te. S)er SDrang ber Entwidtung gel)t juuäthft nur bal)in,

bas SSermögen als Einjelbermögen befteijen gu laffen; bie 2Iuswaf)l ber (Jinjelerben ift eine

Sadje, bie ben berfd)iebenften Stüdfichten unterteilt roerben fann. 2lufgabe bes ©efetjeS ift

es nun, gerabe bie widhtigften unb burcftgreifenbffen fflüdfichten ju roabren, unb tut es bies nidit,

fo ift es eben ungeredjt.

®abei gibt es 3Sötfer, roeldje in ber erften fiinie ber (ärben fteben geblieben finb; bies

roaren beim üücutterredjt bie Neffen, beim 5ßaterred)t bie Sör/ne; unb menn berartige

gamilienglieber fehlten, fo fd)uf man fie fünftlid). Xies ift insbefonbere ber 3US oe^

oftafiatifdjen 9xed)ts: Ef)inefen, Japaner unb Koreaner t)aben eigenttid) nur eine Erbfolge ber

2lbfömmlinge; unb finb feine Slbfömmlinge borfjCtnbert, fo mu^ burd) Äinbes'annalime geholfen

roerben; nötigenfalls gefd)ieb,t eine 9rnfinbung nad) bem Jobe, roobei fid) bann allerbings über

bie 2lusroat)t ber ^ßerfon geroiffe Regeln bitbeten, bie man aufrechterhält, roenn nid)t befonbere

örünbe entgegenftehen. Siefen %t)pu$ bes ßrbred)ts roahrt aud) noch oa^ he"ti9e japanifdje

3ibi(gefe|bud) in be^ug auf bie §au§erbfolge.

Slnbere 9Recf)te gehen roeiter unb laffen in Ermangelung bon 2lbföinmlingen fonftige 5ßer=

roanbte jur Grbfd)aft gelangen, hierbei haben fid) insbefonbere groei St)fteme entroidelt: bas

St)ftem ber ©rabesnäf)e unb bas Shftem ber Parentelerbfolge, daneben gibt es nod) mehr

1 Sehrbud) ber 9?ecf)t§tof)il- ©• 132 f., (Einführung in bie 9iecbt«roifienirf)aft S. 106.

ßncijtlopäbie bet <Re^t§roiffenWoft. 7. bet 9!eubeatb. 2. Muff. SBonb I. 3
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ober minber regeltofe 9Rifd)fr)fteme. Sie ©rabeinäf)e get)t ntd)t auf bie Drganifation ber

gamilie gurüd, fonbern mißt nur bie Stufenfolge, bie man bom (Srben bü gum (Srblaffer burd)=

laufen muß; fie läßt bie 2lngat)l ber ©lieber entfdjeiben, toetdje bagroifdjen fielen, unb burd)

bie fjinburd) ber 2Beg gum ©rblaffer gefunben roirb. ©ang anberi bie Parentelerbfolge: fie get)t

bon ber organifdjen $amilienbetrad)tung aui: jeber bilbet mit feinen 9lbfömmlingen eine Drb*

nung; eine groeite Drbnung bübet ber SSater mit feinen Stbfömmlingen, eine britte ber ©roß«

bater mit feinen 2H)fömmIingen ufro. ©o fcfyreitet man bon ©rufe gu ©rufe aufroärti, organifd)

bie ©ntroidtung ber gamilien berfolgenb: guerft bte (Srben ber erften, bann bie ber groeiten,

bann ber britten Drbnung ufro., fo baß eine @d)id)t nad) ber anberen gur §ebung fommt. 2lller=

bingi getjört, roer in ber erften *ßarentel ift, gugleid) gu ben SSerroanbten, roeldje bie groeite

Parentet bilben ufro.; ei gilt aber bai ©efe|j, baß fie in bie erfte parentel gerechnet roerben,

unb bie groeite parentet befielt nur aui ben ^erfonen, bie nidjt in bie erfte ^arentcl

falten ufro.

Ser ©ebanfe ber *ßarentetfolge t)at fidt) auf ben berfdjiebenften ©ebieten unferei (5rb-

balli unabhängig gebitbet. 2Sir finben itm befonberi im 3fiedE)te ber §inbu§ unb im Sftedjte

ber ©ermanen unb Letten; ferner im 9iecf)te ber Quben unb ber Araber, unb aud) bei

anberen 93ötfem laffen fid) minbefteni Läuterungen biefei ©ebanfeni nadjroeifen.

©ef)r roid)tig ift hierbei bie %xaqe
r
ob nad) ©tämmen ober Äö^fen geerbt roirb, roeldje

grage man fo gu ftetlen pflegt, ob bai fogenannte 9fle.bräfentationired)t gilt. Sie gfrage tritt

in groei SSorfommniffen auf: Sißögtidjerroeife ift ein ©olm unb ein (Snfet bom anberen ©ob,n

bort)anben, roäfjrenb biefer anbere ©ofjn geftorben ift; ei fragt fid), ob ber borfjanbene ©otjn

ben (Snfel bei anberen ©tammei auifd)tießt, ober ob Snfet unb ©otjn gufammen erben.

£e{3terenfall§ fagt man, baß ber (Snfel ben ©ofm, bon bem er ftammt, retoräfentiere

ober an beffen ©teile trete — eine SReberoeife, bie allerbingi nidjt gang gutreffenb ift,

aber ben richtigen ©ebanfen oolfitümlid) begeidjnet. 9Ricf)tiger ift ei, bon ©tammei»
erbfolge im ©egenfa£ gur (Singelerbfolge gu fbredjen. SDtandje 9f?edtjte tjaben fid) gegen biefei

©intrittired)t fefjr lange gefträubt; ber Qitam nod) tjeute; in beutfcfjen 9Jed)ten gehörte eine

lange ©ntroidlung bagu, um ei burcfjgufejjen, inbem früher ber ©a£ galt: näfjer bem 93lut,

näfjer bem ©ut.

Sie groeite (Srbgeftattung, in ber bai Pringtb ber ©tammeierbfolge auftritt, ift folgenbe:

Sie ©rben finb bom nämlidjen ©rabe. (Si finb g. 93. 6 (Snfel bon einem ©oim bortjanben unb

2 (Snfel bom anberen ©ofm; bie ©öb,ne finb beibe geftorben, unb bie ^rage ergebt fid), ob

bie ©nfel naä) Äötofen erben, ober ob aud) t)ier bie gamilienorganifation burcljbringt unb ba§

6rbe in groei Seite geteilt roirb, bie eine <pälfte unter bie 6, bie anbere unter bie 2. 3n biefer

Slnroenbung fjatte ba§ @intrittärecf)t nod) biel größere S'ämöfe gu befterjen; mancfje ©efe|e,

bie ei in ber anberen SBerbintmng lennen, berneinen e§ fjier. Unfere mobernen, beutfctjen unb

romanifd)en 9Red)te tjaben it)m aud) fjier ben 33orgug guerfannt, bon ber 2tnfcf)auung aikgetjenb,

ba^ bie ben gnfeln in ber Emilie gum borau§ gugeroiefene ©tellung burd) ben früf)geitigen

Sob ber ©öfyne nicf)t geänbert roerben fotle. SBären bie ©öb,ne am Seben geblieben, fo fjätten

ja in ber Kegel bie jeroeitigen (Snfel (burd) bie ©örme b,inburd)) je bie §älfte bei 93ermögeni

erlangt; e§ finb nun feine genügenben ©runbe borb,anben, eine böltig anbere Seilung ein*

treten gu laffen, roenn bie ©ö^ne berftorben finb unb bie ©nfel unmittelbar erben, fo bafj in

biefem %aü bie 2 (Snfel, bie fonft je ein Viertel bei Sßermögeni befämen, auf je ein Sldjtel be*

fdjränft mürben. Sai beutfdje $Red)t allerbingi tjat fidj fefjr lange bagegen gefträubt unb ben

©runbfa£ aufgeteilt: ,,©o biel 9Kunb, fo biel $funb."

©ine babon unabhängige ^rage ift ei, roie roeit bie Sßermögenifolge überhaupt burd)»

gufüt)ren ift, unb ob inibefonbere bie ©runbfäjje ber ©tammeierbfotge in infinitum gelten,

llnfer 95ürgerlid)ei ©efe^bucf) geftattet bie Parentelerbfolge in infinitum, läfct aber bon ber

Parentel ber Urgroßeltern an nid)t meb,r ©tammeierbfolge, fonbem Singelerbfolge nad) ©rabei=

nät)e eintreten. Sai ©d)»eiger ©efe^bud) läßt in ber grofjelterlidjen parentel bai @rbred)t

erlöfdjen unb gibt ben Urgroßeltern unb ifjren Äinbern nur nod) befdjränfte SRed)te. 9lud) bai

gefjt gu roeit. Sai Srbredjt in ber Parentel ber (Sltern roürbe im allgemeinen genügen;

(Srbred)t groifdjen Dnfel unb 9?effen, Sante unb ÜWid)te ift bai le|te, bai fid) red»t=
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fertigt, uitb jroar nbmärtg, nict)t aufmärR Slud) ift bie ©eftaltung unferer (yefej3bücr)er,

roeldje bie ©Item bert ©efdjmiftem borjief)en, menig embfefjlenämert; bie ©rbfolge follte

nur befdjränft nach, aufroärtS gefjen 1
.

§ 26. (fcrbfdjaft ber ognntifd)en {yomtlie.

®ie agnatifdje gamilie tjat ber Erbfolge if)r ötetoräge fetjr fdt)arf eingebrüdt: nid)t nur

erben lebiglid) fotd)e
s,ßerfonen, bie burd) ÜÜMnner, b. b. burd) ßeugung, berbunben finb, fonbem

man beginnt fogar bie grauenäberfonen, aud) tuenn fie auf biefe Sßeife berbunben finb, aus*

äufdjlieften. 9Jian brüdte bie grau im 9?ect)tölebert überhaupt rjerunter unb mollte fie nid)t

Sur Trägerin eines größeren Vermögend machen: fie follte baä 2lnf)ängfel ber einen ober

anberen gamilie fein unb feine felbftänbige (Stellung fjaben. Später I)at man biefeS bringt»

gemilbert. 9Kot)ammeb gab ben grauen, entgegen ben früheren 33räud)en, ein ©rbredjt, aber

allerbingg in f)öd)ft unorganifcfjer ©eftaltung. SSenn 5. 58. eine Sd)toe[ter mit bem SÖruber,

eine Softer mit bem Sotjn jufammentrifft, fo roirb bie grau ©rbin mie ibr männlicher Partner,

aber fie befommt nur einen falben SSJcannegteil, entftoredjenb bem alten ©runbfafc, roonad) bie

grau nur ein fjalbeS Söergelb tjatte. Söenn bagegen bie grau feinen foldjen gleichartigen männ»

lidjen Partner f»at, fo beruft fie 9ttot)ammeb ju einem feften Seil, garbf), etma ein f)alb, ein

fedjftel ufm. 9luf biefe Söeife befommt bie £od)ter, bie <Sol)ne3tod)ter, bie Sdjmefter, bie

SRutter (aber aud) ber SSater, bie ©Regatten unb bie uterinen ©efdjmifter) folcfje garbfcjeile.

2)aburd) mürbe natürlid) ba3 Softem äufjerft bertoidelt, unüberfid)tlid) unb e§ führte gu ben feit«

famften @onberlid)feiten. (So fonnte e§ 5. 58. fommen, bafj bie uterinen ©efdjmifter al§ garbf)*

©rben gerufen toaren, mäfjrenb bie oollbürtigen ©efdjmifter feinen Steil befamen, megfjalb

ein Slalif bie berühmte fogenannte ©fel§entfdjeibung erliefe, inbem er fingierte, ber SSater ber

oollbürtigen ©efd)ttnfter fei ein ©fei gemefen, fo bafj fie nur nod) al§ uterine ©efd)mifter jatjUen

unb a!3 foldje gur ©rbfcfjaft gelangten 2
.

§ 27. Verfügung oon Xobes wegen 3
.

SSon foldjer Verfügung rjaben bie SSölfer urftorünglid) feinen 93cgriff; fie fönnen fid) nid)t

benfen, bafj man nad) bem Stöbe, mo man nidjt meljr ift, nod) bollfräftig roirfen fann, unb in§=

befonbere roirb e§ all ein Sßiberfbrud) eracbtet, menn ber ©rblaffer für eine $eit berfügen mill,

mo er felber nidjt mefjr lebt unb mithin ber S3erfügung§fäf)igfeit gebridjt. Slllein f)ier mirfte bie

obige gbee nad), meld)e bem ©injelmenfctjen ba§ ©igentum über ben Stob t)inau§ mibmete,

fo bafj er e§ unter Sebenben in einer aud) bie ©rben binbenben Sßeife beräufjern burfte. §atte

man einmal bem ^Eigentümer bie $8efugni3 gegeben, ba§ ©igentum feinen ©rben §u entjieljen,

fo mürbe man ju ber 3lnnaf)me gebrängt, bafe ber Eigentümer aud) in ber Sage fei, gu erftären,

bafe ba§ ©igentum im legten Slugenblid feinet Sebent auf einen anberen übergeben folle, unb
bieg führte oon felbft jur Verfügung bon £obe§ megen. Sluf biefem SBege mufjte man jum
fogenannten ©rboertrag gelangen, unb feine 93ilbung mürbe nod) burd) jmei befonbere Um>
ftänbe unterftü^t: man fonnte iemanben jum Äinb annehmen; bann mar er bon felbft

©rbe be§ 33ermögen3 — er mar e§ al§ fünftlid)er ©ob,n; nid)t^ ftanb aber im SBege, bafe bie

®inbe3annal)me in ber 9lrt abgefd)mäd)t mürbe, bafe man fie auf bog ©rbred)t befdjränfte unb
alle anberen 3üge be§ gamilienberbanbeg, bie fonft mit ber Slnfinbung berbunben roaren,

augtbfdjte. ©in anberer ©ebanfe mar e§, bafe man bie SSolf^berfammlung anrief unb bor ber*

felben unb mit it)rer. ^uftimmung ba§ Vermögen für fofort ober in bie ^ufunft übertrug; t)ter-

burd) erlangte bie Verfügung ju gleicher geit einen gemiffermafeen öffentlidjen ©fjarafter unb
galt al§ ®efe|.

2>er ©rbbertrag roar binbenb unb fonnte nur mit guftintmmuj oeg $Bertrag3gegner§

mieber aufgehoben merben. ®aö mar läftig, unb märe bie SWenfdjfjeit nid)t barüber f)inmeg-

gefommen, fo mären bie Verfügungen bon .Stobe§ megen eine 3lu§naf)me geblieben. Slber

1 35gl. meine ©efamnielten Slbljanblungen ©. 364.
1 9lecf)täberglet(f)enbe ©tubien <B. 108.
' Se^tbud) ber 9Rec§t3bInlofobr)te <B. 137.

3*
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man gelangte auf jwei äöegen jur einfettigen wiberrufliefen Verfügung, gum Seftament:

1. man behielt fid) bei einem folgen ©rbbertrag ba§ beliebige 9tüdtrittSred)t bor, ober 2. man
wanbte baS Vermögen ntcfjt bem (Srben, fonbern einem Vertrauensmann, £eftamentSbollftreder,

gu unb emtofat)l biefem bie 9Reib,e te^tmiltiger Verfügungen, beren 2luSfüf)rung man münfdjte,

gur ©rfüttung unb -Kacfjacfjtung r
. ®er jurtftifdt)e ©rbe mar tyex ber XeftamentSbollftreder,

aber er war nur ein ©rbe fibugiarifdjer Strt im ^ntereffe Sritter; unb ba ber Vertrauensmann

fein maftgebenbeS ^ntereffe blatte, bafj efyer ber A als ber B baS Vermögen befam, fo gab

man bon felber bem (Srblaffer bie VefugniS, bie Veftimmungen gu änbem unb bem £reu*

bänber ein anbereS VerjeicfmiS bon (Srben ju übergeben: bie Verfügung mürbe baburcf) §ur

leijtwilligen Verfügung. 2luf fotcbe SBeife entwidelte ficf) baS einfeitige Seftament 2 unb bamit

eine ber größten SBobltaten ber äJlenfcr/fjeit; benn biefeS berbinbet in ficf) folgenbe Vetätigungen

:

a) 5Die Verfönlicfjfeit wirft über baS ©rab tjinauS; b) fie fann bie befonberen Verfjältniffe berüd«

ficfjtigen unb bemjenigen 3uwenbungen machen, ber tf)rer bebarf ;
c) fie farm bie Unfrimmig»

feiten unb Ungeredjtigfeiten ber ^atur milbern, inbem fie benjenigen, ber bon Statur bebürfnis*

boller in bie Söelt gefegt ift als bie anberen, mit einer befonberen ©abe bebenft unb Ü)m baburcf)

eine gemiffe SluSgleidjung gegenüber ber §ärte beS ©cf)icffatS berfdjafft; d) fie fann bewirfen,

bajj VermögenSmaffen, beren ^erfcfjlagung uno 3erfaUIterun9 wirtfdjaftlid) unb etbifd) nad)=

teilig märe, beifammen bleiben, ©djliefjlid) ift baS Scftament ein £ebel menfd)lid)er SBofjl-

tätigfeit, ein Littel, um ibeate Qtoede §u förbern unb inSbefonbere Vermögen ju ©tiftungS*

gweden ansammeln.
©in wichtiges Vroblem ift eS, roie weit ber (Singelwille beS (SrblafferS gefjen barf, unb

ob feine Sßillfür, bie im mefentticfjen fd)alten unb malten barf, nidjt geroiffen Vefcf)ränfungen

unb gefe^lidjen ®ontrollbeffimmungen unterliegen foll. SKandje 9ted)te, aud) baS ältere

römifdje 9?ed)t, überlaffen alles bem Vflidjtermeffen unb ber Verantmortticfjfeit beS (SrblafferS

bor feinem ©ewiffen unb ber Söelt. SDiefeS ©nftem fjat ungmeifeltjafte Vorzüge: bie gwede
beS SeftamenteS fönnen reid)tid)er erreicht, bie Unebenheiten beffer ausgeglichen, bie ©intjeit

beS ^amiliengutS fann gemarkt unb biefeS bor gerfblitterungen befjütet merben. !£ro|bem ift

meber baS römifcfje nod) baS beutfdje 9f{ed)t babei fteljen geblieben; beibe fürd)ten argmöl)nenb ben

g-all eines SJciftbraucijS. üftun fönnte man eS bem freien (Srmeffen beS @erid)tS ober ber Dbrigfeit

überlaffen, gu prüfen, ob im einzelnen gafle ein fotdjer SDcifjbraucf) borliegt, inSbefonbere, ob

bie (Srbfdjaft einer unroürbigen Verfon gugewanbt ift. Sowohl baS römifcfje mie baS ger»

manifcrje 9f{ecf)t geigen 5lnfä£e gu biefer (Sntwicflung. SUcan ift aber babei nicf)t ftefjen geblieben

unb ift gu feften ©röfjenbeftimmungen gelangt: bie nädjften (£rben füllten baS 9ted)t auf einen

gefe|lid)en jeil, eine portio legitima, befommen, ben %a\l fcfjmerer fittlicfjer Verfehlungen auS*

genommen.

2)ieS ift baS ©tjftem ber mobernen fontinentalen 9Red)te geroorben, toäfyrenb baS eng»

lifdje unb angtoamerifanifdje 3?ed)t fein Vflid)tteilSinftitut fennt, bem (Srblaffer bie oolle Ver»

fügungSbefugniS gewährt unb iljn nur ber gertfur ber fjamttie unb ber ©efellfdjaft unterwirft.

6S ift nicfjt ju berfennen, bafe unfer 9ted)t ben miberftrebenben (£rforberniffen 9tecf)nung trägt ; anber»

feitS ift eS ber großen 3lnfammlung bon VermögenSmaffen nid)t günftig: el fütjrt inSbefonbere bei

©ro^betrieben unb ©ro^güterföftemen §u einer oft bebauernSwerten ^erfülitterung ober bod)

Velaftung unb Überbelaftung ber SBirtfdjaftSgrunblagen unb SBirtfdjaftSmittel, fo bafj man
ficf) beranla^t gefeljen fjat, einerfeits burd) ein ©hftem unteilbarer, unbetaftbarer ©tamm*
güter, anberfeitS burd) bie bäuerliche ©inricf)tung beS 2lnerbenred)tS ben fcf)bjeren roirtfcf)aft=

lidjen 9iad)teilen gu entgegen, meldje eine unbermeiblidje 2Sert§erteilung jur %olQe fjätte.

©in anberer ^acfjteil beS Vflid)tteilft)ftemS ift eS, ba§ oft ein beträd)tlicf)eS Srbgut an

einen @ol)n gu hinterlaffen ift, ber al§ Verfdjroenber menig ©uteS förbert, ober an einen (Srben,

beffen Vermögen fofort bie Veute ber ©läubiger wirb, tiefem S'cacfiteil fteuert man f)eut=

1 Einführung in bie 3Jecf)t§Wtffenfcbaft ©. 108.
2 ©o im röm. 3led)t baö äUanaipattoniteftament. ®at)er aud) ber römijd)e ©a^: Nemo

pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest ; man fonnte bem Sßertrauenlmann,

bem famüiae emptor, nur fein aangeä Vermögen übergeben, unb bie§ fd)lo§ oon felbft bie gefe^*

lid)e Erbfolge au§; eine SJerbinbung t>on teftamentarifdjer unb gefe^lidjer Erbfolge roar unb blieb

batjer bem römifdjen 9Jed)t unbenlbar. Sei un§ fällt biefe ganje ©ebanfenfotge weg.
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gutage burd) bie 33inbung beS ^flidjtteilguteS, bie in foldjen gälten mirtfcf)aftlic£)cc ©efaljr

geftottet ift, fo baft ber ®rbe nidjt baS Äa-fütalbermögen in bie £>aub befommt, fonbern nur bie

^rüdjte, roäfrrenb baS 23ermögenSfamtal als unberäuf^erlicf) erffäri ober ber 93erroaltung

eines dritten überantwortet wirb.

(Sine 3lrt ber S3inbung ift bie 33inbung burd) (Sinfejjung eines üßadjerben, inbeiu ber erfte

©rbe baS ßrbgut in feinem fopitalbeftanb einem feiten (Srben erholten mufj. DiefeS ^nftitut

hat, aud) abgefefjen bon bem genannten ^roed, feine bebeutenbe ^Berechtigung. (SS fott bcrmeiben,

bafj baS SSermögen in ber erften (Generation fofort wieber berfliegt; unb baS ift nicrjt feiten gu

befürchten, bo bie Söfme ftarf wirtfdjaftlid) angelegter 93äter, fraft beS feiges beS 2öiberfpruct)5,

oftmals ben entgegengefe^ten §ang in fid) tragen. 2luf foldje SBeife fann ber (Srblaffer bie

Sicherheit erlangen, baf? feine (Snfel unb tlrenfel nod) an bemjenigen geljren unb fid) erfreuen,

waS er feiner-jeit bielleid)t mit fd)Werer 2J2üf)e unb feiner ©toefulation errungen l)at.

3;nbeS aud) biefeS Shftem mufj feine ©djranfen haben, benn eS ift gewifc unerträglid),

bafj ein SSermögen Qahrhunberte fynburd) berfangen bleibt unb bie (Srborbnung fid) auf un=

gemeffene Qeit fyn in ber bon bem (Srblaffer bejeidmeten feften Reihenfolge entwidetn mufj.

Unb barum ftreben bie mobernen 9f?ed)te baf)in, eine foldje 9?ad)erbeneinfe|mng auf gemiffe

3eit ober auf eine geroiffe SRcitje bon (Generationen §u befd)ränfen — S5efd)ränfungen, bie fid)

aud) im 23©23. unb im Schweiber 3ibilred)t finben 1
.

StTiit biefen 9?ad)erbeinfe$ungen berroanbt finb bie Stiftungen; ja, ber ffiam begreift

unter bem Sßorte SB äff unbebenflid) beibeS. 83et ber Racrjerbeinfetjung Wirb ber 93orerbe

(Sigentümer, allerbingS unter einer auflöfenben 33ebingung; unb trenn er aud) baS ®apital=

bermögen nidjt angreifen barf, fo ftetjt ilmt bie Sßerwenbung ber 93ermögenSfrüd)te frei. £>aS

3iel ber Verfügung fann allerbingS fein, bie Familie im 3Bot)lftanbe ju erhalten, bie 9lad)=

fommen gegen 93erfd)Wenbung ju fid)em; allein biefe giele finb allgemeine 33ermögenS*

erhaltungSgiele unb legen baS Vermögen nidjt nad) einer beftimmten 9tid)tung feft. ©anj

anberS bie Stiftung : ber Stiftung ift nid)t Eigentümer beS StiftungSbermögenS: if)m fommt

nur eine ftiftungSgemäfije 93ermbgenSrente ju; unb wenn bie Stiftung nid)t -mgunften einzelner

SSerfonen ober Familien, fonbern jugunften bon -Katurroefen ober ju irgenbroeld)en fonftigen

Sttlturgroeden begrnrtbet roirb, fo ift ber Unterfdneb gegenüber ber 33or= unb 3Jacf)erbeinfe^ung nocf)

biel bebeutenber. SDaS Vermögen ift t)ter biet ftärfer gefeffelt, benn nid)t nur baS Kapital, fonbern

aud) bie ginfen follen im Sinne beS (SrblafferS berwenbet werben. ®arum gef)t unfere gange

heutige (Sntwtcflung baf)in : eS follen Stiftungen nur mit StaatSgenef)migung gefdjaffen roerben

fönnen; unb eS foll bem Staat unter Umftänben baS 9ted)t guftef)en, ber Stiftung eine anbere

93erroenbung guguweifen ober fie gang aufzuheben; benn um hier bernünftig gu malten, ift nid)t

nur eine (Sinficfjt in bie ©egenwart, fonbern aud) eine 33orauSfid)t ber gufunft nötig.

2)ieS finb bie (Snbpunfte ber (Sntwidlung beS @rbred)t§, reo e§ roieber bie folleftibe S3er=

mögenSentmidlung berührt, nadjbem e§ gum §ort be§ ©ngelbermögen§ gemorben ift.

b) ßofere Q3er^ättniffe. 6ci)ulbrec^f.

§ 28. 3krfpred)en als formal unb als matenal binbenbes Clement 2
.

SBefentüd) bon ben bisherigen S3ejiehungen berfdneben ift ba§ Sd)ulbred)t, ba§ feine

lebenslänglichen ober aud) nur übermäßig lang bauernben 93erbinbungen fd)afft, fonbern mehr
ober minber flüchtige Begegnungen, bie angebahnt unb roieber getrennt roerben, aber wegen

ihrer Qaty, ihrer "^Hcannigfaltigfeit unb ihres ©influffeS auf baS 5Ucenfd)enleben bon herbor«

ragenber SBebeutung finb.

SiefeS Schulbrecht ift ein roefentlidjeS ©rgeugniS eingelred)tlid)er (Sntruidlung; Reiten

fommuniftifcher Sluffaffung fennen baS Sd)ulbred)t l)bd)ftenS als 9Jciffetatred)t, roo bie eine

Familie ber anberen für bie Sjergehungen ihrer ÜDtitglieber auffommen tnu|. innerhalb ber

Familie beftetjt ein Sd)ulbred)t nid)t; bafs bie einzelnen gamilienmitglieber fid) gegenfeitig

1 Stnfüfyrung in bie 9ied)t§tuiffenfd)aft S. .114.
• 9Sgl. hierzu meinen 2hiffa£ im 9trd)io für 9Red)t§ül)ilofoprjie V ©. 307 (nad) einem auf

bem ^hil°f°Pf)ietottgref5 in Bologna gehaltenen SSortrag).
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aushelfen muffen, ift ein familienrecf)tlid)e3, nidjt ein fdjulbredjtlidjeg (Slement. (£rft roenn

bie fjamtlie fid) lodert unb bie ©insetberfonen ofjne ^ü<ffid)t auf itjre gamitiencmgefyörtgfeit

in SBerbinbung treten, fann ba§ ©djulbredjt al§ S3ertoflicf)tung3red)t entfielen.

2)al £aufd)inftitut gel)t bem ©djulbredjt borauS; lange geit fjat e§ 3lu§taufd) gegeben,

efye man ben ©ebanfen be§ ©djulbredjt» gefaxt fjat. ®er 2lu3taufd) beftanb eben in ber um
mittelbaren §ingabe ber einen ©adje für bie anbere, wobei man in einfachen £3erljältniffen

ber SSerbflidjtung entbehren tonnte.

©obalb aber ber ©ebanfe auftrat, bafj jufünftige Seiftungen mit in baS SSereict) beg IRedftä

gebogen werben, mar ein f^ortfi^ritt, unb gtoar ein ^ortfcfjritt erften langes gegeben. (5ö mar
ein gortfd)ritt mirtfdjaftlidjer roie etljifdjer 2lrt. ®er roirtfdjaftlidje fjortfdtjrttt beftanb barin,

baf3 e§ möglidj rourbe, Seiftungen fünftiger geit je|t fdjon in bas
1

©etriebe beS SSerfeljrs' fjmeim

gutoerfen unb ©egenftanb berfefjrgmäfjigen 9lu§taufd>e§ ju madjen. ^Derjenige, ber nidjts

f)at, als feine 2lrbeit»fraft, fann möglidjerroeife mit ben 9Jcitteln anberer mirtfdjaften, roenn

er bie ©egenleiftung in ber gufunft berfbridjt, nadjbem er ben erhofften ©etoinn gemacht Ijat.

Stuf biefe SSeife üertraut ber eine auf bie fünftige Seifrung be§ anberen, unb ba§ nennt man
®rebit. ÜUcit bem ®rebit fommt eine gange gülle neuer SBerte in ben Sßerfeljr, bie Vergangen-

Ijeit bient ber gufunft, mie bie gufunft oer SSergangenljeit; bie ©djranfe ber $eit wirb über-

fct)rittert, unb ungefjinbert t>errfdfc)t je^t ber Stftenfd) über $eit unb 3Raum.

®ie iuriftifdje SJonftruftion biefe§ S3erf)ältniffes' ift allerbings' feljr berfdjieben geroefen.

Sie erfte $eit mufjte fidj joIdt)e $3egiet)ung borftetlen als eine 2lrt bon SOS e r t r e dj t bei
©laubiger»1 an ber $erfon be§ © djulbnerS: er t)atte baä 3Ftedt)t, a\x§> bem
©djulbner in irgenbeiner SBeife ba§ ©elb rjerauSgutoreffen; ber ©djulbner war feine $fanb«

fadje. Hub fo fam bie wettgefcfyicrjttidje $bee bon ber §aftung be§ ©djulbner»' mit Seib unb
Seben, bon ber Haftung be§ Seidjnams, bon ber Raffung mit ber greüjeit, bon ber ©djulb»

fflaberei unb bon ber 2lbarbeitung ber ©djutben burd) ben berbfänbeten ©djulbner (5ßfanb=

fing), eine Qbee, bie in ber ©efdjidjte ber ÜUcenfdjfjeit biete ^aljrtjunberte einnimmt unb ©enera*

tionen f)inburdj groar er§tet)erif(f) roirfte, aber audj eine gülle bon (Slenb unb Sßelj über bie

gamilien bradjte. ©ieS geigt fidj audj in ber ©bmbolif: ber ©djulbner überliefert entroeber

feinen Seib, ober er überliefert fein Siefen burdj Übergabe beS ©tabe3, be§ Seben§fetifd)3, mo=
burdj er bem ©laubiger mit Seib unb ©eele berfangen wirb. ©djon eine 2mfct)toädjung ift

e§, roenn bie §aftung§erftärung ficf) bereinjett unb ber ©djulbner bem ©laubiger fein 5ßfunb

gleifd), feine greit)eit, feine ©fjre, fein ©eelenfjeil berbfänbet. Sange fteit fjatte bie 2Jcenfd)t)eit

gu ringen, fictj bon biefem ©ebanfen freijumadjen, unb e§ gelang it)r; borfjer aber mar e§ nötig,

ba^ fie ben §aftung§begriff bon ber $erfon abäuftreifeu unb bafür ben SSegriff ber SS et»
üflidjtung einjufe^en-bermodite: ber ©djulbner t)aftet nid)t metjr, b. t). feine 5}JerfönIid;«

feit ift frei unb unangetaftet; er ift nur b e r p f t i d) t e t , b. t). er ift gehalten, eine

Seifrung ju madjen. ®iefer Umfdjmung botljog fiel) junädjft auf religiöfem ©ebiete: ber

©djulbner berfbrad) bei ber ©otttjeit: baä S8erfbred»en mar ein geiftlicf)e§ ©elöbni§, baä ©e=

Iöbni§ aber follte burcr) ben bflidjterfüllten freien SBillen bolljogen roerben. 2tuf biefe SBeife

berbanb fid) bie Qbee be§ freien Söillenä mit ber Qbee bei 3led)tögebote§. $a3 Otedjtlgebot

aber mad)te fid) im geiftlidjen 9ftedt)t geltenb burd) geiftticfje 3enf
ur/ ^m weltlid)en 3ted)t burcf)

meltlicfje Benfur, burd) ftrafweife Sflinberung ber Stellung bei ©djulbnerl im 9Redjt3leben. §ier

fonnten alte jene 93eeinträcf)ttgungen ber fd)ulbnerifd)en ^ßerfon miebertjolt roerben, bil man
Jd)liepct) ba§ ^erföniicf)feit§recr)t fo fet)r betonte, bafj ber ©laubiger fid) nicf)t mef)r an ber

'^erfon, fonbern nur an bem Vermögen bergreifen burfte unb f)ier feine S3efriebigung fudjen

mu^te.

®al Sßerfpredjen im bisherigen ©inne ^atte einen formalen Ktjarafter: e§ gab bie ^Serfon

be§ ©d)ulbner§ bem ©täubiger brei§ ober überantwortete if)n ber 3enfur be§ 9fted)tä o^ne 9iüd«

fidjt auf feinen ^nfjalt. ©in großer $ortfd)ritt mar e§, al§ man ba§ SSerfbred)en bon biefem

formalen ©tanbe to§ri|, at§ man ben Unterfdjieb mad)te grDifd)en bem SSerfbred)en bon er«

laubten unb bon unerlaubten Singen, al§ man ba§ bernünftige unb ba£ unbernünftige SSer»

fbredjen unterfdjieb, al§ man auef) f)ier bie 3f{etatibität be§ 9ied)t§ erfannte unb ba§ SSerfbred)en

nur all einen §ebel ber 9ted)t§fultur auffafjte. ©o mürbe bie inbibibualiftifdje 3uf
a9c
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gum görberungSmittel ber etljtfd) unb roirtfdjaftlid) gebeihlidjen 93eftrebungen. £>eutgutage

würben mir trojj alten $erfbred)enS SepfjtaS £od)tcr nid)t bem £obe roeifyen
l
.

®aS ©d)ulbred)t ift aus bem öingelfein tjcrborgegangen, cS ift ein £ort beS (Singetfeins;

es ift aber gugletdfc) ein ungeheures §ilfSmitteI ber ©efamtt)eit, um bie Gräfte unb SBermögenS«

maffen in ber richtigen SBeife gur ausgiebigen SBerroertung gu bringen; unb eS geigt fid) tjiei,

roie im Eigentum, bie unauSftored)lid)C 2Betgt)eit bei SBettallS, baö bie Singelnen getrennt

marfdjieren unb bereint fernlagen läßt.

§ 29. Sonn.

©oroeit baS SBertyredjen fid) als Dbfer ber sßerfon barftetlt ober ein geiftlidjeS ©elbbniS

entfjätt, ift ei bon alters tjer unbebingt feft unb unüerbrüdjlidj. (SS berlangt f)ier bem felbft

feine baS Opfer ober ©elübbe betätigenbe gorm. ^ormlofe Sßerfbredmngen entroidetn fid) im

Saufe ber fteit bei 9luStaufd)gefd)äften ,
namentlich, aud) bei Arbeits», 3JcietS= unb 9ßacb>

berträgen.

©olcfje formlofe SBerfüred)ungen Ijat bie SDßenfd)t)eit nur allmätjlict) unb gögernb für berbinblid)

erflärt. SDie ©ntroidlung geigt mehrere ©tufen, bie allerbingS nidjt bei allen SSölfern gu finben

finb. SDie erfte (Stufe ift bie beS freien 9tüdtrittS bom Sßerfbrecfjen roäfvcenb einer beftimmten

geit, fo baß erft nadjträglid) bie 3ufa9e binbenb toirb.

®ie groeite Stufe befunbet eine mittelbare Söinbung, inbem ber SBerfpredjenbe gruar

gurüdtreten fann, aber nur unter ©rleibuug eines 9?ad)teilS, alfo gegen galjlung eines 9ieu=

gelbes ober aud) gegen nodj fd)tt)erere 93ebrängniffe. ©ie läßt fid) in morgenlänbifd)en 9ted)ten

nad)toeifen2, aber aud) im beutfcfjen 9f?edt)t. Sine 2lbart ift

bie ©ntfd)äbigungSrjaftung; ber 93erfbrecfjenbe tjaftet im $all ber Nichterfüllung für ®nt=

fd)äbigung, roeil bie $ftid)terfüllung als ein gu fütjnenbeS Unred)t gilt (altes englifd)eS 3f?edt)t).

®ie bierte Stufe ift bie ©tufe, auf ber groar eine unmittelbare SBinbung eintritt, aber

erft bann, roenn gum SBerfbredjen etroaS anbereS tnngufommt. ®ieS fann fein bie teilroeife

Erfüllung auf ber einen ©eite, fo baß baS 23erfbred)en bereits auS bem ©tanbe beS bloß ©eifrigen

in ben ©tanb fötberlidjer 3Sirflid)fett tritt: biefe 2lrt ber gefttegung geigt fid) im ^Slamred)t,

fie geigt fid) namentlid) im germanifd)en 9ted)t (ber ©otteStofennig binbet).

®ie fünfte ©tufe roeift eine unmittelbare 93inbung auf, aber nur bei geroiffen 9Serfel)r§=

gefd)äften (flaffifd) römifdieS 9ted)t ber Äonfenfualfontrafte, englifcfjeS 9?ecl)t ber Äonfiberation).

Unfer heutiges 3f?ed)t erfennt regelmäßig ben formlofen Vertrag als binbenb an, mad)t

jebod) SluSnalmten; fd)riftlid)e gorm toirb berlangt, roenn ber Vertrag abftraft ift unb bon aller

SSerbinbung mit ben begleitenben Umftänben abfiefjt; befonbere SSebeutung gereimten bie=

femgen abftraften Verträge, roeldje, roie ber SBedjfel, gum SSerfeljr mit ©ritten beftimmt finb:

bieS Jefct bon felbft ©djriftlidjfeit borauS.

§ 30. 2lnfed)tbarfett.

S)ie ©üttigfeit beS 93erfbred)enS berlangt feine ^reitjeit beS ^erfpredjenben in bem ©inne,
baß etroa ein SSerfpred)en anfechtbar roäre, roeldjeS burd) lebhafte SBeroeggrünbe beranlaßt

roorben ift; ein berartiger @a| roürbe ben ©runbregeln ber 28irtfd)aft unb ben ©runbfäjjen
ber ßtt)if in gleicher SBeife roiberfbredjen; benn aud), roaS man unter bem ©ränge fdjarf

roirfenber SBeroeggrünbe geroollt Ijat, t)at man geroollt 3
. SSor)I aber muß ein SSerfbreäjen bann

ber 2lnfed)tung unterliegen, roenn bie Notlage abfidjtlid) r)erbeigefüt)rt roorben ift, um baS SSer=

fbred)en gu eröreffen: ein foldjeS Zun barf nid)t gur redjtlicfjen Sinbung führen, ©a^er ber

©a|: ©in SSerfüredjen fann angefochten roerben, roenn eS ergroungen ift, ober aud) bann, roenn
es bon bem anberen %e\\ erfcblidjen tourbe, in ber 9lrt, baß biefer ifm täufdjte, ifjm falfd)e S8or»

1 9Ran öerQleictje bie ttmnberbare 9tu§füb,rung in Dante, Paradiso, Carito V, bie aller*
bingS auf bem Stanbpunfte ber 6cf)oiafttfer fte^t.

1 Qm a|jt)rifd)en 9ted)t finben roir bie Älaujel, baß ber 2$erjbred)enbe für ben galt ber
3uroibert)anblung feinen ©otjn ober feine Sod)ter ber ©otttjeit obfert unb üerbrennen läßt.

• Coactus volui
; fo aud) fd)on bie nitomacbifdje (£tl)tl III 1. Sßgl. aud) bie rounberbare

Darfteilung in Dante, Paradiso, Canto IV. Über ba§ SSerfpredjen in ber Notlage ogl. aud)
meine Darftellung in ben 3cu)rf>tid)ern ^r Sogmati! XXV <S. 9 f.
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ftellungen einflößte unb if)n baburd) geiftig in feine ©ewalt bradjte; benn aud) wer einem anbeten

ein SSaljnbitb §u bem $wecfe beibringt, bamit er entfbredjenb bem Sßitlen bei 2uufd)enben

banbelt, benimmt baburd) fein SMlen in einer ber ^ßerfönlicfjfeit fdjwer berletjenben Sßeife K
SDarum haben bie fortgefd)rittenen 9ted)te eine 2lnfed)tung bei 93erfbred)eni wegen Qtt'^S^
unb wegen 23etrugi gewährt, häufig aud), mel)r ober minber, wegen Qrrung 2

.

§ 31. Sicherung.

«) ^fant».

Jcod) beoor bai 23erfüred)en gu feiner bollen Entwidlung gelangt War, fannte man bie

pfanbred)tlid)e ©idjerung. %a
f

biefe war fogar ber Sluigangitounft ober

wenigfteni einer ber Sluigangibunfte für bie ©ntwidlung bei ©chulbred)ti; ber ©dmlbner

haftete fa mit £eib unb Seben; batjer war ei aud) gang entftored)enb, bajj ber ©dmlbner neben

feiner ^ßerfon ben einen ober anberen ©egenftanb gum ^ßfanbe fetjte unb bem ©laubiger bie

äftöglidjfeit gab, fid) mittel biefei $fanbei gu befriebigen.

2llle Slrten bei *ßfanbred)ti ^aben bie befriebigung aui ber @ad)e gemein; bie S3e=

friebigung ift aber entweber eine -Kutjungi* ober eine Ä

a

p i t a l befriebigung, unb banad)

ift guerft gwifdjen ÜJhitmngi* unb Äaüitaltofanb gu unterfdjeiben. 23eim !Ku|ungi.bfanb würbe

bie ©adje bem ©laubiger gur £rrud)tgiet)ung gegeben, entweber fo, bafj bie ?Ju|ung bai SrLbitat all=

mäfjlid) ertötete unb ben ©dmlbner befreite, ober fo, baft bie 9?u|ung auf bie ginfen gerechnet

würbe unb auf biefe SBeife bem ©laubiger eine 33erginfung bei Äabitali bot. SDurd) bie meiften

SSölfer Ijinburd) läfjt fid) biefer llnterfdjieb gwifdjen ginibfanb unb fogenannter £otfajmng

berfolgen, fowoljt wai bie bertofänbung bon ©ad)en ali aud) wai bie SSerüfänbung oon 2JJenfd)en

betrifft: auf weiten
,
Sftdturgebieten treffen wir biefe Einrichtungen; fd)on im 9fed)t Oon

23abt)lonien unb Slffbrien treten fie uni entgegen: ber ^ßfanbbertrag enthält bie Älaufel: gini ift

nicfjt, HJUetgelb ift nid)t, b. t); ber ©täubiger tritt in ben ©enuft bei |>aufei, gal)It fein üücietgelb,

aber entbehrt bafür ber ginfen bei bargeliehenen ®amtali.

S£)ie ® a p i t a I befriebigung bagegen greift ber ©adje an bie ©runbfeften it)rei Sßefeni,

fie entgiefjt fie felbft bem Vermögen bei @d)ulbneri unb oerwenbet ihren Äapitalwert gur

neuen SBertbilbung. 2lud) I)ier gibt ei wieber berfdn'ebene ftoxmen: bie befriebigung burd)

eigenen Äapitalerwerb unb burd) fremben ^afcitalerwerb; im erfteren

galt Wirb ber ©laubiger felbft Eigentümer, wobei bann ber etwaige Unterfdjieb gwifdjen

^abitalwert unb ©<ämlbt)öt)e entweber auigeglidjen Wirb ober unauigeglid)en bleibt (erfterei

beim Äauf auf SBieberfauf, Ic^terei beim SSerfattpfanb). 2)ie befriebigung burd) fremben

^abitalerwerb aber befielt barin, bafj ber ©laubiger bie ©ad)e beräufjert unb fid) au§ bem
Erlöi befriebigt. Sag ift bie ©eftalt ber fg t) p o 1 1) e f

; fie hat grofie Vorteile, fie bietet aud»

bie Ü0?öglid)feit eine§ met)rfad)en $fanbred)t§: man fann bie ©ad)e in ber 2lrt berüfänben, bafe

ber §weite ^ßfanbgläubiger ba§femge befommt, wa£ oon bem SSeräußerung§erlö§ bei erfteren

übrig bleibt ufw. ®a§ römifd)e wie ba§ beutfdje 9?ed)t fyaben biefe ©eftaltung gezeitigt. ®ai
beutfd)e 9Red)t aber tjat babei ©runbfätje burd)gefüb,rt, bie man früher fd)on in ©riedjenlanb

befolgte, bie aber im römifdjen SRed)te gur fcbweren ©djäbigung aufgegeben würben: ei r)at

bei Siegenfdjaften oerfud)t, ba§ ^fanbredjt jur öffentlichen Äenntnii gu bringen; in ©riedjen»

lanb gefdjat) ei burd) ^ßfanbfteine, burd) Eintragung unb öffentliche SSerfünbung, in ®eutfcf>

lanb burd) Äunbgebung in ber Sßotüberfammtung ober burd) (Eintrag in bie ©erid)t^

büd)er, aui benen fid) bann unfere ©runbbücfjer entwidelt t)aben.

§ 32.

ß) «Bürgfc&aft.

®ie SS ü r g f
d) a

f t ift urfürünglid) bai Eintreten einei neuen ©djulbneri an ©teile

bei alten, um ben alten ju löfen, um it)n bon ber ©d)ulb, um iljn bon ber Reffet, bon ber ©djulb»

gefangenfd)aft gu befreien. ®ai fRecfjt fennt §unäd)ft nur einen SBürgen an ©teile, nid)t einen

1 SSgl. g i ä) t e , (Sittenlehre (1812) in ber 2lu§waf)l öon gi<hte§ SSerten VI @. 99: (bie

Sänjchung) „fe^t ben anberen gerabeju aU Mittel unb al§ mechanifcheä SBerfjeug".

«gl. 9? e u b e (f e r , 3. ügl. SR. XXI, @. 35.
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Bürgen an ber Seite besSdnitbucrs; bieg retdjt nod) in fpätere^cit hinein: nod) nad) römifdjem

ffied)t föurbe ber Bürge befreit, menu man ben Scfmlbner berftagte, utib umgcfcljrt: bas <pro*

blem bet boppclten Sdjulb für benfelben Sd)ulbinf)alt ift ber früheren |}eit au fd)tt>cr. Späterhin

entttndette fid) bieSadjc t)äufig mie folgt: ®crSd)ulbner mürbe urfpriing(id) burd) ben Bürgen

befreit; ba aber bie Haftung bes Bürgen eine perfönlid)e mar unb mit feinem Xobc erlofd), fo

ließ man ben urfprünglidjen Scfiulbner in ber 2lrt iueiterrjaften, baß er in foldjem ^-atl einen

neuen Bürgen ftellen mußte. 2)iefe Haftung crmeiterte man in ber Art, baß er einfielen mußte,

roenn ber Bürge nid)t jatjlen formte, unb fo fam man allmählich auf eine Qtefamtrjaftung beiber,

bie aber, mie im römifdjen 9Red)t, gemiffe Sdjranfen hatte, ©rft eine fpätere (Sntmicflung fetjrt

bie Sad)e um unb mad)t bie Haftung bes Bürgen gu einer ausl)ilfsmeifen, inbem fic bem Bürgen

bie (Sinrebe ber Borausftagung gibt.

Bon befonberem ^ntereffe ift bas Berl)ältnis bes Bürgen jum £>auptfdjuibner : ber fpaupt»

fd)ulbner ift urfprünglid) bem ©täubiger gegenüber frei; aber es ift feine Streupflicht gegen*

über bem Bürgen, itm ausjutöfen. %ut er bies nietjt unb fommt bie Haftung bes Bürgen jur

(Geltung, fo f)at biefer einen gefteigerten 9tüdgriff gegen ben Sdjulbner, oft ftrafmeife §um
boppetten erhöht.

§ 33. So5toIe ^Betätigungen bes Scf)utt>red)ts.

a) Allgemeines.

2)as Sd)ulbred)t folt bie & ü t e r in e 1 1
f
o g e ft a 1 1 e n

,
baß baraus ber größtmögliche

Segen für bie 3Jcenfd)heit lierborgelit. 3)ies bertangt bietfad) ben Übergang ber ©üter bom einen

§um anberen Vermögen, es bertangt bie gufammentegung bon ©ütern jur ©rreidiung eines

gemeinfamen gmedes. $m erften %a\l roedifelt bas ©ut ben §erm, im letzteren mirb es jruet

§erren bienftbar. Ser Übergang bes ©utes fann mieber ein enbgültiger ober ein jeitmeifer

fein; fo einerfeits bie Austaufd)gefd)äfte, anberfeits bas ®arlerjen.

SBeniger bebeutfam finb bie mcf)t=roirtfdiaftlidien Betätigungen bes Sdiulbredjts, mo=

bon S. 46 §u hanbeln ift.

S)ie Betätigungen bes Sd)ulbrecf)ts entmideln fid) am mannigfaltigften in ber $rei =

ü) e i t bes mirtfd)aftlid)en B e r f e f) r s. ®iefer roirb allerbings lange geit burd)

genoffenfd)aftlid)e Bitbungen unb burd) (Singriffe öon Staats fjalben befd)ränft. Aud) t)ier

ift nod) ber £rieb ber Allgemeinheit ftärfer als bie Spannfraft ber ©in§elperfon: 3unft,

SOtonopol befd)ränfen bie Freiheit bes ©internen. Atlmählid) ringt er fid) fjerüor, uub bie

Sdjranfen brechen. Sie maren jahrhunbertelang I)eilfam, folange bie Nation nod) nid)t bie

nötige fRetfe erroorben hatte. Aud) nod) in ber erften $eit ber ßntfeffelung ber mirtfd)aftlid)en

2Jcäd)te jeigen fid) neben einer großen gortfdjrittsentmidluug fernere Sd)attenfeiten. SDer

SBettbemerb mirb jum fampf, unb gu einem Äampf, ber nid)t immer er)rüd) geführt roirb.

S)ie ehemaligen Sd)u|mittel finb gebrochen; jet^t muß bie 9tecr)tsorbnung als eine neue

2Icad)t erfteb,en, um bie 9lusroücf)fe ju beseitigen unb bie etf)ifcf)e traft bes 5ücenfd)en ju

fdjirmen.

Slber mieber anbere ©rfdjeinungen bitben fid): bie ©injelnen fdjtießen fid) als SBettberoerb«

genoffenfd)aften aneinanber an, unb es erftet)en bie SBettberoerbsfartefle, unb biefe merben

mieber §u gemeinfamen, einr)eitlid) organifierten, meit bergmeigten ^probuftionsanftalten, bie

tatfäd)lid) ben Berfeljr beherrfdjen, jeben SBettbemerb nieberfd)lagenb. 2lud) I)ier l)at bie 9?ed)ts=

orbnung ü)te Aufgabe
;
fie t)at bie ©efellfcf)aftsbilbung ju überroadjen unb ibr entgegenzutreten,

mo fie berberblid) mirb, fie f)at ben ©ingeinen gegen bie Sd)linge, bie er fid) felbft um ben

§als legt, p fd)ü|en, inbem fie fo(d)e tartetlberbänbe für red)tlid) unmirffam ober, menn roirffam,

für frei fünbbar erflärt 1
.

Allüberall ergeben fid) für bie Stedjtsorbnung fdjmierige Aufgaben, bie nur ber berftel)t,

ber bas 9?ect)t bon höherer SSarte aus erfd)aut.

1 Über bie jüngften Iruftentfd)eibungen in ben SSeretnigten ©taaten »gl. meine 9lbljanbl.

in ber 2Wonat§fcf)rift f. §anbel§red)t XIII, <S. 210. XX ©. 285.
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§ 34. Sostale Betätigungen bes Sd)ulöted)ts.

b) 23efonbert)eiten.

«) 5luSiaufd)8efd>äfte.

®er Saufd) bon SBare gegen 2Bare ergibt ficE> bon feXbft aus ben Söeburfniffen beS (ginget-

bafeinS; aud) gamilien unb Horben taufdjen mit gamitien unb Horben auS, bor altem, wenn
es fid) um bie ^ßrobufte berfdjiebener §immelSftrid>e tjanbelt. (Sinen neuen 2Iuffct)mung nimmt
baS sbufdjgefdjäft feit ber Arbeitsteilung: iefct berliert es feinen gufattsdjarafter unb wirb

gur regelmäßigen Betätigung beS SBerfefjrS. (Srfotgt ber SluStaufd) fofort, fo ift für ©crjulb*

bert)ältniffe urfbrünglid) fein 3ftaum; anberS ober, roenn für einzelne Seiftungen Sftebit ge=

roät)rt mirb (©. 38), maS aber in t)öf)erem Söcaße erft ftattfinbet, nacr)bem ficf) ber begriff beS

©elbeS enttoidelt l)at.

®aS ©elb ift ein allgemeines SBertmittet, roeldjeS bie große SSequemlidjfeit bietet, baß

bie eine ©ad)e ntcfc)t bie anbere gu fud)en braucht. Steinten mir auf ber einen ©eite ben ©egen*

ftanb A unb auf ber anberen ©eite eine SJcaffe bon ©egenftänben bon B—Z, fo müßte ber Um*
taufer) in ber 9Irt bor fid) get)en, baß ber eine £aufd)luftige ben ©egenftanb A gegen irgenb«

einen biefer ©egenftänbe, g. 93. F, ben er gerabe für fid) braucfjt, auSgutaufcrjen fud)t. SJhm

mirb eS fid) aber f)äufig fo bert)alten, baß berjenige, ber F geben fann, ben ©egenftanb A nicfjt

braudjt; t)ier l)at nun baS ©elb bie gunftion: eS erfefct alte ©egenftänbe B—Z, unb wer ben

©egenftanb A beräußert, beräußert it)n gegen biefeS altgemeine SBertmittel, b. t). gegen bie

SRöglidjfeit ber ©egenftänbe B—Z, unb ift bamit in ber Sage, alle ©ad)en innerhalb biefeS

ÄreifeS gu erwerben, alfo aud) bie ©acr)e F; benn irgenbeiner, ber bie ©adje F fjat, gibt fie gegen

baS altgemeine SSertmittel t)in, meil er für biefeS allgemeine SSertmittel mieber baSjenige be*

fommt, waS er braudjt. 2)aS ©elb' t)at atfo eine äf)nlicf)e Aufgabe wie eine öffentliche ©traße:

wätjrenb fonft bie Seute fid) nur bann begegnen unb treffen tonnen, roenn itjnen pribatim bon

bem einen ober bem anberen 9?ad)barn ber 3u9an9 gewährt mirb, fo fönnen fie ficf) immer
baburcr) treffen, baß man auf ber allgemeinen ©traße ger)t, woburd) jeber gu bem fommen fann,

gu bem er gu gelangen ein $ntereffe t)at.

91IS (Selb mirb baS 93erfd)iebenfte im Seben ber SSötfer berroenbet: eS finb gunädjft wofjl

©egenftänbe beS. ©djmucfS, bie man ablegt unb bem anberen gibt, roie SJcufdjeln, perlen; eS

finb fobann ©egenftänbe altgemeinen 23ebürfniffeS ober allgemeiner 2Bertfd)äj3ung, mie £ier»

ftüde, Jpäute ufm. (Sine neue (Sbodje tritt ein, roenn man foldje ©egenftänbe als ©elb ber«

menbet, meldje nidjt nur bertretbar, fonbern audt) teilbar unb tjattbar finb. 2)aS ift ber gall bei

ben Sßetatlen; barum ift bie (Sntftet)ung beS SücetaflgelbeS für bie SSölfer bon fo außerorbent»

lid)er SBidjtigfeit. 9lad) berfdjiebenen Sßerfudjen finb fie bagu gelangt, unb groar ift man ent=

meber bei ben uneblen Metallen fterjen geblieben ober gum ©ebraud) ber (Sbelmetalle bor=

gefdjritten. SDie Seilung in eingelne ©tüde gefd)ab, urfbrünglid) buret) jeweilige Trennung
unb buret) beliebiges 2lbfct)eiben; unb bie SBage hatte t)ier große 93ebeutung: fie war bie 93e*

gteiterin aller 23erfel)rSge}cf)äfte; oljne SBage fein ©elbgefd)äft ! (Sine neue großartige Qbee

mar es, baß man baS ©etb müngte, b. t). baß man ben SBert aufprägte in einer folcfjen SBeife,

baß biefe Prägung öffentlichen ©tauben fanb. ©amit mar bie 3erteüung unb Stbmägung

mit einem SOcale überflüffig geworben, unb bie Sßage berfdjroanb aus bem 9ted)tSteben; fie

blieb nur uoef) ein ©innbilb, ein gurüdgebliebener 9F?eft alter fteitexu

SDiit bem ©elb fdjeibet fid) Äauf unb £aufcr)gefd)äft; teueres berliert bebeutenb an Um-
fang, olme boltftänbig aus bem Seben gu berfd)roinben. ®aS ^aufgefd)äft eignet fid) befonberS

gu Ärebitoöerationen, namentlid) mit ©tunbung beS ©elbeS.

(Sin geminberter 2lu§taufd) liegt bann bor, wenn ein ©ut nid)t als ^abitalgut, fonbem

nur in eingelnen feiner ©enußbetätigungen übergeben mirb, mofür eine ©egenleiftung, biet«

fad) in ©elb, gu entrichten ift; baS ift bie S)omäne beS SJciet* unb ^Jad)tbertragS.
(Sine mirtfdjafttid) fetjr bebeutfame %otm. beS lederen ift bie % e i l p a d» t , bei ber nid)t ein

fefter ftinZ, fonbern ein 93rucf)teil ber ^xüä)te gu leiften ift, moburet) bie ^adfc)t ein geroiffeS ge=

noffenfd)aftlid)eS (Slement ertjätt, roeId)eS beibe S3ertragSfd)tießenben an ber günftigen unb
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ungünftigeu (Sntroidlung bei ©rtragö beteiligt, aber ju gleicher 3eit, ba bie 2öirtfd)aftiroeife

eine feft beftimmte fein muß, gur roirtfc£)aftlict)en 9lbt)ängigfeit bei ^ädjteri flirrt
l
.

@ine eigentümliche 2lrt bei 2luitaufcfji ift , bai 33 e r
f

i d) e r u n g i g e
f
d) ä f t , bei

welkem nid)t ein pofitiber, fonbern ein negotiber SBermögeniroert auigetaufd)t n>irb: ber 33er*

fixerer, metcr)er bai Rififo übernimmt, erhält eine ©egenleiftung (Prämie). Qm Altertum

finben fidE> Verträge, roeldje inbireft auf biefen Qtoed hinzielen; bie eigentliche (gntroieflung

ift aber eine moberne: fie getjt bon ber©ee= unb Sraniportberficberung aui, t)at aber je|t alle

3n>eige bei Sebent ergriffen, roo überall ein Rififo herbortritt. SDie 2Bof)ltaten bei SBerfidje*

rungigefdjäfti finb aufjerorbentliche: bai Sßermögen roirb mit einem ©daläge bon 3ufctfHg*

feiten befreit unb gewinnt eine folibe ©runblage, bie ei früher entbehrte; bamit fteigert

fiel) feine roirtfd)aftliche ©pannfraft. 3)er 33erfid)erer aber roirb baburd) über ben 3ufflN

£err, baß er eine Spenge bon 23erfid)erungiberträgen abfd)ließt unb auf ben ©ajj baut, baß

ber 3uf
flfi m oer Sftaffenenttoicflung feine ©efefce t)at

2
.

§ 35.

ß) ©attetjen unb 3in$«

®ai Darlehen beruht barauf, baß Kapitalien oftmall auf ber einen Seite biet notroenbiger

finb ali auf ber anberen, roeihalb ei SJctttel geben mu|, bamit fraft Redjtiberfehri bai bem
einen jufte^enbe Kapital jeittoeife bem anberen gut 93enu£ung anheimfiel)*. @o ift bai Dar«

letjen ein auigejjeicrjnetei SCRtttel, bie Kapitalien möglicfjft naef) ber Seite §u fcfjaffen, too fie

am meiften nü£en fönnen. Kapitalien in biefem ©inne finb immer ©efamtfjeiten bertret*

barer ©ad)en: ©etreibe, ©elb ufro., bei benen nid)t bie ©tücfe, fonbern bie Spenge ali Kon*

fumtioni» unb ^robuftionielement in Söetradjt fommt. §ier nun tritt bie fdjtüierige grage

bei Qin\e§ ^erbor, bie bie 9Kenfct)c)eit jarjrl)unbertelang bewegt unb bai gange nnrtfdjaft«

licfje Seben aufi tieffte ergriffen fyat. Sßai bei ber gemieteten ©acEje ber SUctetgini ift, bai ift

beim Darlehen ber $in§, b. f). ein 3eüfohn bafür, baß bai Darleljenifapital eine Zeitlang beim

Kapitalempfänger bleiben barf, minbefteni nicf)t an ben Darleiher jurüeferftattet §u werben

braucht. Uni fcfjeint eine foldje Vergütung ebenfo natürlich wie ber StJltetjinS , unb bod)

hat biefe Qbee lange Kämpfe gefoftet, ja, mehrere ber bebeutenbften Religionen haben fid) bem
3ininehmen miberfejjt. Die ©ebanfen, bie babei bort)errfd)ten, waren folgenbe: (Einmal fann

bai Darlehen nidjt nur probuftiben, fonbern auch, fonfumtiben 3weden bienen; t)ier t)at ber

Kapitalempfänger feine $ermögenibereicf)erung bom geliehenen Kapital; er tjat ei bergefjrt, ohne

baß ber ©ehalt in feinem S3ermögen jurüdgeblieben föäre. Da fragt man nun: ©oll ei billig

fein, wenn ber Darlehensnehmer außer bem Kapital nod) etmai Sßeiterei h^auSjujahlen t)at?

Qft bodj ba§ Kapital bei ihm nidjt frudjtbar gemefen! Unb toenn biefei Konfumtibbarlehen,

roie ehebem, baä hauptfäd)tid)e unb normgebenbe wax; fo ift ei begreiflich, baft man bie Regel

hierbon ableitete unb bie f^älle bei ^ßrobuftibbarleheni überhaupt nidjt in 93etrad)t gog.

©in jrt>eiter ©ebanfe ift ber 3
, bafj bai Darlehen bielfad) in ber 9?ot aufgenommen ttrirb;

in ben 3eiten, bie nod) bem Kolleftibümui näher ftehen, muf} ei aber ali befonberi unbillig

erfdjeinen, bie 9iot auijubeuten. Unb menn aud) nidjt gerabe eine Rotlage borliegt, fo

finb bie 83erf)ältniffe bod) meift fo geftaltet, bafj bem ©etbbebürftigen nur eine befdjränfte 3al)l

bon Darleihern gu©ebote ftetjt, fo ba^ bon einem ttnrffamenSßettbetoerb unb barum bon einer

fachgemäßen 33eftimmung bei 3in§fufeei faum bie Rebe fein fann.

(Sine weitere, nod) mehr juriftifdje 35egrünbung ift folgenbe: ©ai ©elb ift unfrud)tbar;

fruchtbar ift nur bie SIrbeit, bie fid) bei ©elbei bebient: bai ©elb ift hier työdjfienS §ilfimittel,

nid)t aber Urfache bei ©rwerbi. SBenn man baher bai ©elb berjinilich mad)t, fo maßt man
»hm eine @igenfcr)aft an, bie ei nid)t hat, unb man nimmt bem Entleiher ettuai bon ber %md)t

1 2>te Teilpacht ftnbet ficf> bereits im altmorgenlänbifchen 3?ecf>t, fo in^befonbere bei ben
alten 93abt)lontern. Über ihre roirtfctjaftlictjen SSor* unb Nachteile befielt eine ganje Siteratur,

(Schriften »on gh^enberg, lite^el, Slei^enftein uftt).

* Sgl. barüber meinen Stuffa^ in ber 3eitfä)t. f. SSerficherungSwiffenfd^aft X ©. 631, ©n*
führung in bie SRechBrtiffenfchaft <S. 73.

' • Einführung in bie 9Recht3tt>iffenfchaft @. 72.
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fetner Strbeit, bie allein als! ba§ SSeftimmenbe, ^robuftioe, 33ermögensoermebrenbe erfctjeint;

eine Argumentation, roefcbe aud) fofgenbe gorm annafjm: ba£ Kapital berfdjttünbet mit bem
©ebraud), ein Sobn für ben ©ebraud) fei barum ein Sofjn für ein -JHdjtä — eine Argumentation,

roefcbe oerfannte, baft nad) SSerfcfjminben ber ©injelftüde ber bierburd) gefcbaffene SBert fort»

bauert 1
.

Alte biefe Anfcbauungen fjaben e3 fjerbetgefüfyrt, bafj btt§ ginsnebmen bei mannen 23öffern

oerboten rourbe: bie $uben burften nur bom Sfticbtjuben gxnZ nefnuen, ba§ ©briftentum unter*

fagte jebeg 3itt!§nef)men, uno oie ®i*d)e beftrafte ben „SBucber", b. b,. bag 3in§annef)"ien, mit'

bem ferneren firdjlicben $fud)e 2
, unb fie »erlangte aud), um ibr SSerbot roirffam burd)=

jufüfrren, bie ©ericbtsbarfeit in alten Sßucberfäffen. Auel) ber ^fam berüönt ba§ 3in§=

nebmen; biefe§ SSerbot unb bie baburd) beroirfte (Sinfcfjnürung ber SBerfebrigefcfjäfte, um Um»
gelungen ju berbüten, gebort §u ben befonberen @igentümlitf)feiten be§ i§famifcben 23erfef)r§=

red)te§. Jpat bocfj biefer ©ebanfe b,aubtfäd)fid) bap beigetragen, bie §anbef<agefeltfd)aften be§

3§Iam3 (Schirkat) unb bamit einen ber §autotbebef ber Äuftur ju berfümmern.

Anbere Sßötfer festen fid) über biefe ©rünbe binroeg, berüdficbtigten aber in fonftiger

Sßeife bie Sage be£ 5!abitalfud)etö, ber bäufig in 9cot ift unb fid) ben befdjroerenben Umftänben

beugen mu|
(

bie fid) it)m bieten: fie geftatteten §roar ba§ ginSnefmten, beftimmten aber ge=

tt)iffe ©djranfen; ein 3in3nebmen barüber b,inau§ roar berboten unb roucberifd), ein Vertrag

folcrjer Art nidjtig ober gar ftrafbar. 2)iefe 33ebanbfung finben roir im tnbifdjen 3ted)te roie

im römifdjen; im tnbifdjen 9ted)te gibt e§ aber nod) ganj befonbere feine Untergfieberungen:

nad) ben 9ted)t3büd)ern roar bie ginstyötje je nad) ber Äafte be§ Xarfefjensnebmerä

oerfd)ieben. %n gemiffen Ralfen faf) man fid) genötigt, bon bem Verbote abjugefyen, wenn
nämfid) ber $in$ eme erbebfidje 23erfid)erungäprämie enthält, in§befonbere roenn ba§ $ar=

fefjen für ein gefäbrticbeg ©efcbäft gegeben roirb, fo baf? ber SDarleifjer ein erbeblicbe§ 9iififo

läuft; fo bei bem S?rebit, ben man bem feefafjrenben ober fonft in bie roeite Söeft gierjenben Äauf=

mann geroät)rt.

(5ine ber intereffanteften Srfcbeinungen ber 9Recfjt§gefd)id)te ift bie äßirfung ber 3m3berbote

auf bie 23öffer unb ber berjroeifelte ®amüf aufftrebenber Nationen gegen bie ftrenge geftfjaftung

ber 23erbot3fatnmgen. 3)a§ Qmäoezbot fegt natürfid) ba3 ®abitaf nad) einer ©eite bin lafrm;

e3 groingt ben ©elbinfyaber, e£ in ©runbeigentum unb anberen, 9caturfrüd)te bringenben, ©egen»

ftänben anzulegen; unb miff man Jpanbef treiben, fo fann man fid) nid)t burd) bfojje§ ©arleiljen

beteiligen, man mufj §um ©efbftfjanbef fcbreiten ober minbefteni eine @efelffd)aft§art roät)len.

Affe fofcbe formen, roefdje baä Qi^oerbot offenläf3t, roerben mit 23egierbe ergriffen, unb ber

gehemmte Jrieb bringt mit ©eroalt berbor. ©o ift feine Art be3 §anbete im borgen*

fanb übfidjer geroorben al£ bie be§ ^ i r a b ober betßommenba, im oftafiatifdjen Ard)ibef

33 a g i f a b a ober 3ila ü a r o 33 a t i genannt, bie barin beftef)t, bafe man jemanbem für fein

©efcrjäft ein Äabitat gibt unb bafür am ©eioinn beteiligt mirb.

(Sine anbere g'orm, in roeldjer fid) bas* l^a^itaf ber§insfid) madjt, ift bie ber ©runbrente:

man gibt bem ©runbeigner ein Kapital, baö bom ©runbftüd au3 eine eroige 9?ente au^roirft;

bie Äaüitalfdwlb bleibt nid)t beftef^en, fie gebt in ber eroigen JHente auf: nid)t metjr ber

1 Thomas vonAquin, Summa 2. 2 qu. 78 a. 1 : Cum pecuniae usus sit illius con-

sumptio ac distractio, injustum et illicitum est, pro ejus usu aliquid accipere . . . venditur id

quod non est, per quod manifeste inaequalitas constituitur, quae justitiae contrariatur. Gr
gebraucht ba§ 33etftiiel: si quis seorsum vellet vendere vinum, et vellet seorsum vendere usum
vini, venderet eandem rem bis vel venderet id quod non est ; unde manifeste per injustitiam

peccaret. Siefe 9Irgumentation rourbe unäätjligemal roieberf)oIt, fo öon Scaccia, de comm.
§ 1 qu. 1 nr. 403. %a$ fie nur eine ganj refatiöe 93etecf)tigung babe unb loefentltcb auf bie roirt*

fdjaftlicben 3uftänbe jener $eit berecbnet fei, exfennen bie beutigen Äanoniften felbft an, »gl.

©cbaub, gigentum^Iebre nad) STfjomaä ©. 360 f., lieber lad, S. J., ®er ®arlebn§äin^
(1898) @. 8 f. 9(ud) ber bäpftlicbe ©tu^l mad)te barum «Borbebalte, fo baH 9?unbfd)reiben Vix
pervenit 93enebift§ XIV. oon 1745, unb genefrmigte ba£ mäßige 3in fenriebrrten auf ©runb ber

©taatggefe^e. SSgl. aäieberlacf <B. 32, 39, unb ba§ frier, gitterte Enchiridion morale bon
Succeroni. ®ie beutigen fatI)oltfd)en 9)coraIiften, j. SB. Se f) m f tibi (Theologia moralis I 1313 f.),

K a t f) r e i n
,

5JcoroIpf)üofopf)ie II <5. 366 erfennen für unfere 3 eit ba§ Sittfennebmen obne
roeitereä al§ ftattfjaft an (biergu meine SBemerfttng im 2(rd)iö f. 9?ed)t§pbil- Iv ©• 502 )-

2 SSgl. inSbefottbere Clem. un. de usur. (5, 5) üom Äongil bon SBienne 1311.
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ßins wirb begahtt, fonbem eine ffiente, uub bie 9?ente gilt als ®aufgegenftanb; bas Kapital

ift bat)er nicbt frudjtbringenb im ©inne bes äßudjerbcrbotes, fonbem es berfrijroinbet als

Sctftung, unb bie 9?ente hübet bie ©egenleiftuug.

3m ©egenfal bagu fteben alte biejenigen formen, meldte fid) meljr ober minber als

Umget)ungsgefd)äfte barftellen, in benen ber Qtrtä ben ßinsdjarafter behält unb nur juriftifd)

einen anberen Sedmantel befommt, Umgehungsgefdjäfte, an benen bie djriftlidje roie bie ^slam*

roelt fo teid) ift.

üülan fann nid)t fagen, bafc bas 3insberbot ber Sirdje im ganzen ungünftig geroirft £)at;

«s roar gu einer Qext mädjtig, als bie tüirtfdjaftlid) unreifen Hölter mit 9Red)t auf anbere formen
bes roirtfd)afttid)en Sebens fjingeroiefen mürben, als insbefonbere bie gruebtbarfeit bes Kobens

unb bie toirtfd)aftlid)e ©elbfttätigfeit gegenüber bem beroeglicben Kapital fetjr roohl betont

werben fonnten, roeit fonft breite $otisfd)icf)ten geneigt geroefen tt>ären, fid) einer tatenlofen

©enufjfud)t fjingugeben unb bie tapitaliftenftettung gur Smedjtung it)rer SRitmenfdjcn gu mü>
brauchen. Stuf folcfje 2Beife t)at bas ginsoerbot ^ur görberung roirtfdjaftlidjen <panbelns bei«

getragen unb bagu mitgeroirft, bie fogiaten ©egenfä|e gu mitbern. Saf? natüriid) bie SSerfet)rs=

öötfer in ibrer Sßeiterentttudlung fid) bem Verbote rtict)t mebr fügen mochten, baf; namentlid) bie

ttalienifdjen ©täbte bem Verbot gum %xo% in ifyren dauern blüljenbe ginsgefdjäfte butbeten, bag fie

barum aud) mit ©träfe bebrofyten, roer immer gegen biefe 3insgefd)äfte bie geifttierjen ©eridjte

anrief, ift fefyr begreiflid) unb ttwtfdjaftlid) gerechtfertigt. Qe mehr bas ©arteten einen .pro*

buftioen ©tjarafter annahm, je meb,r fid) im auffrrebenben §anbel geigte, ba|bas©elb, menn aud)

nid)t unmittelbare Urfadje, fo bod) ein roefenttidjes 93ebmgnis bes §anbe!sgeroinnes ift, um
fo mefjr mußten bie ©rünbe ber ginsgegner gufammenfalten, um fo mehr muffte aud) bie

Sogt! ber 2atfad)en barüber binroegführen; bies insbefonbere, feitbem ber aufblütjenbe 23anfier=

jtanb bie ftafy ber Darlehensgeber roefentlid) err)öt)te unb ifjr ©elbbetrieb ben ©fjarafter einer

bem SBettberoerb unterliegenben SSerfet)rstätigfeit annahm, ©o haben fid) bie mobernen

SSölfer bon bem 3insberbot gang abgefegt, fie haben fogar bie bolte ^insfreitjeit feftgefe|t;

unb ber Sßudjerbegriff natjm einen gang anberen ^nfyalt an. ÜDcan erfannte je|t ben 2ßud)er

als etroas burefjaus nidjt bem 3in^ed)t ollein ©igenes; man erfannte ihn als eine im gangen

$erfet)r borfommenbe @d)maro|erpflanje, nämlid) als ein parafitiferjes §anbeln gur 2lus=

beutung bon Notlage, Unerfatjrenfyeit ober fieidjtftnn, b. t). bon obfeftiben ober fubjeftiben

SKi^bertjättniffen bes üöienfdjen, rbetdje Ausbeutung ebenfo unfittlid) rote berfet)rsit)ibrig ift;

benn nur bie roabre ßeiftung foll bas aitajj bes grroerbes beftimmen, nidjt bie 9lot bes gu Söoben

liegenben ©egners.

§ 36.

y) ©efeaf^oft.

Ser &e\ eltf d)af tsbertrag ift tierborgegangen aus ber Unfäfugfeit bes (gin-

geinen, mit feinen 9Jtttteln beftimmte ^roede gu erreichen; bie ©efellfdjaft ert)eifd)t bie gegen*

fettige §ilfe, bas ©teilen bon SSermögensmaffen mehrerer unter einen einheitlichen 3roed,

roa§ ein befonberes, fein geregeltes ©efüge bon 3Serbinblid)feiten erb,eifd)t; bie (gintagen fönnen
förderliche ©ad)en, aber aud) förderliche unb geiftige Seiftungen fein, ©o fjat fid) bas @efelt=

fd)aftsgefd)äft bon alters tjer in groei 3f?id)tungen enttuidett, als ©efellfd)aft bon ©ienften, beren

^aubtbeifmel urförünglid) bie Überfalls» unb ^lünberungsgefeltfdjaft ift (mit Einfall in bas
feinbtidje ©ebiet), unb als §anbetsgefetlfd)aft, bei ber befonbexs bas förperlidje Vermögen eine

9folle fpielte. Sßon alters v)et üblid) ift befonbers bas fd)on ben öaböloniern moblbefannte
eommenbaberf)ättnis, rbonad) ber eine eine $ermögenseintage mad)t, roäf)renb ber anbere
bamit §anbet treibt, ©rofje ©efellfdjaftsformen ermud)fen im römifdjen 9^ed)t als ^ubli=

fanencjefetlfchaften, unb im mobernen 9ied)t als 93erggenoffenfd)aften; bann entftanben mit
bem ©eeberfefyc, mit ben internationalen ©etbgefdjäften , mit ben Äolonialunternerjtnungen

bie Webereien nnb bie 9tftiengefettfd)aften
,

roeldje metjr ober minber ben frud)tbaren ©e-
ianfen bermirflidjten, bie Haftung für bie ©efeltfd)aftsfcb,ulben auf bas ©efetlfd)aftsbermögen
gu fongentrieren unb bas ©d)ulbred)t gu einem nur bas Vermögen belaftenben SBertred)t gu

geftatten; ein fül)ner ©ebanfe, ber ©Refutationen ermöglid)t, für roeldje bie ©djultern ber

Gnngetnen gu fdiroacf) mären.
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§ 37.

<?) Hntoirtfdjaftlicbe SSetärtgungen S Sc^cnfung, Spiel.

®ie ©djenfung an fid) ift bem urfprünglidjen 9D?enfd)en ftemb. gremb ift ifjm nidjt bie

©aftfreunbfcfyaft, fremb nicf)t bie Unterftü^ung, g. 93. gum $roed ber galjlung oe!§ SBetgelbeS;

ftemb ift ü)m aber ber allgemeine ©djenfungäbegriff, ber Segriff ber allgemeinen (nicöt auf

befonbere groede gielenben) 93ermögen§bermef)rung be3 gremben unter Slbbrud) feinet eigenen

93ermögeng. fttoax gibt ber -Katurmenfcf) ofjne roeitere§ ®inge l)in, aber er erroartet eine ©egen=

gäbe: bie ©djenfung ift ein groang gum 2lu3taufd), ein 2ftt§fluf} be<§ 2tbroed)fIung§triebe§, ber

bei ben 9caturbötfern mächtig entroidelt ift. 2)at)er überall ber ©ebanfe: bag ©efdjenfte gilt

al§ unter ber 93orau3fe{3ung ber ©egengabe geleiftet; erfolgt biefe nicfjt, fo fann man ba§ ©e=

fdjenfte gurüdforbem. @<§ beburfte einer langen (Sntroidlung, um biefei 3tüdforberung§red)t

in enge ©rengen gu fcbliefjen unb e3 allmürjüd) auf bringenbe 2tu$>naf)tnefälle, g. 95. ben %ali

ber 9Serarmung ober bes> groben UnbanB, gu befdjränfen.

Qm fortgefd)rittenen Kulturleben fielen bie greigebigfeiten eine grofje Atolle;

fie oertreten ben abftraften 2lltruiömuö im ©egenfatj gu bem fonfreten, ber 9ftenfd)enf)ilfe

;

fie finb einerfeitä Läuterungen be§ (SingelftrebenS
,

tragen aber bagu bei, bie burd) ba£

(Singelftreben gefdjaffenen Ungleichheiten gu mitbern.

©ang anberg ba£ ©üielgefchäft; es gielt batnn, ben einen auf Soften bes anbeten

gu bereichern je nad) bem 9lu3falle eineg (greigniffeg; ba§ feelifd)e Moment liegt l)ier in ber

gereiften (Sttoattung, bie bem für ©eroinn ober 9Serluft entfdjeibenben ©reigni§ entgegenftrebt,

in ber -Jcetbenftoannung, bie namentlid) in Reiten eines ungeregelten ©emüt§leben§ ben SKenfdjen

bef)errfd)t. 2>arum galt ba£ ©piel früher, g. 93. bei ben ©ermanen, al§ eine fdjroere unb fyeilige

©adje, unb roer berlor, gab roillig §ab unb ©ut bin unb folgte in bie ©efangenfcfjaft. ©öätere

Reiten, bie an ©teile beS ©üieleg anbersartige feelifdje (Sinroitfungen unb ©emüt»erregungen

fefcen ober fid) burd)3"d)t begäfmten, ftellen fid) bem ©füel feinbfelig gegenüber, in ber (Srfenntnif

feiner roirtfdjaftlid) getftötlidjen 9?atur. ©ie berbieten oft ba§ ©biet mit ftrengen ©trafen,

entroeber burd)au§ ober mit eingemen Slugnatjmen, ober entgieljen ilnu bod) minbeften§ ben

9f?ed)tgfd)U^. hierbei berüdfidjtigt man insbefonbere, baf? unter fortgefcfjrittenen 9Sölfern bei

bem ©öiele nod) ein berberbtidjeg (Slement fjerborbridjt: bie ©ud)t, fdmell unb mühelos retcft

gu roerben, bie ©djeu bor einem geregelten fieben, boJ Unbergnügen an ben ©ebulbüroben,

bie uns ba§ Seben fetjt, unb bie burd)gemad)t treiben miiffen, roenn man etroag f5rutf)tf>rmgenbes
erreichen will.

Merbingg roei^ fid) bie ©fcielfucfjt bielfad) neue ©ebiete gu erfdjliefjen, unb ba§ befannte

berfleibete 93örfenftoiel ift ber neuefte 2lu§läufer be§ ©^ielgebanfeng. ®ie 93efäm^fung beg

©piete aud) in biefer gorm ift eine roidjtige SXufgabe ber ©efefjgebung, um fo roid)tiger, je

fcfjroerer e§ ift, r)ier ba§ ©toiel bon ^robuftiben 9Serfe!jrgbetätigungen gu fdjeiben, unb je ber»

berblidjer e£ ift, roenn unter bem unbered)tigten 9Sorrourf beg ©^ieli ber reblidje 9Serfet)r

gu leiben r)at
1

.

III. Örganifc^e QJei'bittbttngctt ju einem JultttrfdrberUc^en

©anjen*

§ 38. lotentftoat, £äupiltngsred)t, Königtum.

9Bie fid) au§ ben gamilien bie 2; t e m 3 enttnidelt unb roie fid) bie Jotem3 mit §ilfe

ber ©rubbenerje aneinanber gefcfjloffen l)aben, ift bereite oben (©. 25) gur 5)arftellung gelangt 2
;

e3 bleibt nod) übrig, bie Drganifation biefer jotem§ unb SotemSbcinbe inä Sluge gu fäffen:

fie roar burdjmeg eine retoublifanifdje. ®ie berfdjiebenen 9JHtglieber ober ^amilienfjäubter

1 S89I. meine ©d)rift übet ba§ »örfenfpiet (1894).
* 9Rit 9?ed)t ^at man t)eröotget)oben , bafj bie menfcf)lid)en ©emeinjd)aften in intern YLx>

jprung in bie üormenfdjlic&ert 3eiten äutücfgteifen; »gl. ». <5d)ubert»<SoIbern, gut
9«edb;t§pt)üofotot)ie, in bet Beitfdjr. f. bie gefamte ©taat§rt)tffenfdf)aft 1897 III ©. 491.
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traten gufammen unb beratfdjlagten bie Angelegenheiten. %üi roid)tige Reiten, namentlich

im Kriege, fe|te man fie unter bie Oberleitung eine! bagu geroäf)lten Staatif)auptei. Stfcituntcr

gelang ei geroiffen Familien, ein foId)ei Anfefjen gu erlangen, baf? bie Staatit)äupter otjne

roeiterei aui ihnen entnommen rourben. ®in fotdjeg Staatifjaupt fönnen roir S a d) e m
nennen, nad) bem Spradjgebraud) ber $Rott)äute, bei benen bie $erl)ättniffe ficf> am beften er»

fermen laffen. ®ie (Sntroicflung bon bem borübergehenben £otemI)aupte gum bauemben

Sacfjem, bon bem geroärjtten gum meb,r ober minber erblichen Sadjemtum ift eine

roid)tige Bewegung in ber ©efd)id)te ber menfd)lid)en ©emeinfdjaft.

Alle biefe greife rourben burd)brod)en, ali ba! H ä u p 1 1 i n g t u m entftanb: mächtige

Naturen roufjten bie gange Sßerfaffung umguftürgen, rafften alle 9fJedjte an fid) unb ibentifi*

gierten fid) mit bem Staate, Sie taten ei namentlich mit ipilfe ber Qugenbberbänbe : au!

9?aub= unb Söeutegügen entroidelte fid) eine ÜJMitärmadjt, an beren Spi|e ein turmer §äupt»

ling ftanb, unb mit foldjer Hilfe riffen fräftige Naturen bie §errfcf)aft an fid). 3e£t galt ba!

Staatigebiet al! it)r ©ebiet; (Sigentum unb Sßeiber ber Staatimitglieber beanfprucfjten fie

nach SSetieben für fid). Um biefe Stellung erflärlidj gu machen, führten fie ihr ©efd)lecf)t auf

göttlichen llrfprung gurüd: al! Spröpnge ber ©ötter ftanben fie über ben Staatigenoffen

erhaben; jeber SBerfeljr mit ihnen galt all geroeir)t, jebe Sache burften fie bem gewöhnlichen

bürgerlichen Sßerfehr entziehen (tabu machen), unb alle! mufjte ba! ©lüd unb §eil barin finben,

ihnen bienftbar gu fein; fie hatten alfo eine ähnliche Stellung roie bie, roeld)e Ariftotelei all

Jrjrannü djarafterifiert, aber eine Stellung, bie religio! berflärt roar.

®iefer Umfdjroung brachte eine ungeheure Anbetung in bie gange ©ntroidlung; ilm<

roanblungen, bie fonft im Saufe ber ^ahrrmnberte eingetreten roären, erfolgten in roenigen

fahren. Sie gortbilbung ber gangen Shtltur mufjte ben Häuptlingen befonber! am §ergen

liegen, benn biefe gortbilbung roar gu gleid)er fteit eine Steigerung it)re§ Anfetjen! unb ihrer

9Jcad)t. Namentlich bie materielle Shtttur fugten fie gu mehren unb bamit gugleid) ihren eigenen

Reichtum. 2>ie antifogialen Jenbengen, roie 93lutracf)e, Selbfthilfe, mußten ihnen guroiber

fein, unb gewaltig griffen fie in ba! ©erriebe bei Sßolfileben! hinein; fie Wollten allein bie 23e»

fugnil tfoben, bie Streitigfeiten gu fchlici)ten, fie roollten allein berechtigt fein, für bie Verwaltung

aftafj unb $iel 3« f
ele^ befugt, ba! 5RedE>t gu pflegen unb gu berwirftidjen.

So traten bie fonft red)t langatmigen gortfdjritte ber menfd)lid)en ©ntroidlung in fürgefter

3eit herbor: wo man früher nur taftete, mürbe je£t beroufjt gefdjaffen: @efe|e folgten auf

©efefce, Verorbnungen auf SSerorbnungen; alle! mufjte fid) bem Übermenfdjen fügen, unb

wenn er ftarb, fo tag bie gange Äultur barnieber. (Srft mit bem ©intreten bei neuen £äubt*

ling! traten wieber Äulturguftänbe ein: benn man roufjte nid)t! anbere!, al! baft alle! bon ihm

herrühre unb alle! §eil auf ihn gurüdgelje; barum ber SBraud) bieler SSölfer, ben job be! §äubt«

ling! gu berbergen, bi! ein neuer Häuptling erfct)eint unb bie Qügel ber Herrfcfjaft an fid) nimmt.

Aber ba! §äubtling!recht hat aud) nad) folgenber 9frd)tung hin günfrig geWirft: e! roar

im ^ntereffe be! Häuptling!, frembe geinbe abguroehren; er mufjte baher beranla^t fein, alle

nötigen Gräfte gum Sd)u|e ber ©rengen gu fongentrieren. ®ie! roar aber aud) im ^ntereffe

be! ©angen: fo fdjufen bie Häuptlinge bielfad) ruhige guftembe unb erlöften ba! SSoIf bon ber

©eifjet frember (Sinfätle, bie früher ba! SSolflgebiet berheerten, bie fonft ba! 3Solf bernid)tet

ober ber Vernichtung nahegebrad)t ober e! gur bölligen llntertänigfeit unb SSerfKabung ge-

führt hätten.

(Sin weiterer SSorteit be! Häuptling!red)te! roar bie Pflege internationaler 93egiel)ungen:

bie Häubtlinge roaren ^erfonen, roetdje fid) geroöhnen mußten, über ba! eigene ©ebiet hinau!«

gufd)auen unb namentlich ba! SBerhältnü be! Staate! gu ben 9?acf)barftaaten in! Auge gu faffen.

Sie regten gute Segiehungen an; ihnen finb barum borgüglid) bie SSerbinbungen mit fremben
Staaten unb bie Staatiberträge gu banfen. S)a! geigt fid) g. 58. bei ben afrtfanifcfjen Häupt«
lingen, unb e! roirft fort bi! in bie mittelalterlichen SSerhältniffe; in ben italienifd)en Stäbten
roar e! hauptfäcfjlicf) bie emporgefommene Signorie, roeld)e bie internationalen Sßerhältniffe

pflegte.

Noch e i n $unft fommt in S8etrad)t: ®ie Häuptlinge finb e! bielfad), roeld)e eine ge-

roiffe Freiheit ber tulte gebrad)t haben; bie 93efenntni!freif)eit mufete ihnen im Kampfe gegen
ba! ^ßrieftertum einen mädjtigen SSeiftanb fdjaffen.
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®ie fulturförbembe Kraft beS §äup.tlingStumS !ann nic£)t t)oc£) genug angefdjlagen

werben ; mit 9led)t fjat man barum im Altertum unb Mittelalter ben tüofjltätigen, auf baS

^ntereffe beS 23olfS bebadvten ©etualtigen fet)r bon bem nur feinen eigenen Xrieben fröi)nen=

ben bolfSunterbrüdenben Abrannen unterfcfjieben
1

.

SBar ber Häuptling in ber Sage, aud) baS ^ßriefteramt an fid) ju gießen, wie bei ben %Tita§,

bann t)atte feine 9Jcad)t feine ©renken. 2tber nicht immer roar er in biefer SSejiefmng auf Dtofen

gebettet, benn baS ^rieftertum roar bielfad) fo fetjr im Sßolf eingebürgert unb mit ber Stnfchauung

unb 93ilbung ber Sftenfchen bertt>ad)fen, bafj ber Häuptling nichts anbereS bermocbte, als fid)

metjr ober roeniger mit ihnen ju berftänbigen. SlllerbingS hörten fräftige Häuptlinge nicht auf,

an ber HJcadjt ber ^Sriefter ju rütteln unb eine Betätigung berfelben nad) ber anberen an fid)

gu gießen: fie oerrbeltlid)ten ben ^ßrogefj, fie üerroeltlicfjten bie Berroaltung unb Kriegführung,

fie gemährten eine geroiffe greiljeit ber Befenntniffe, fpielten baS eine Ißrieftertum gegen baS

anbere auS unb trugen baburd) roefentlid) jur ÜDrobemifierung bes ©taateS bei. 2lnberfeitS

roar baS ^rieftertum bielfad) ein ©cbutj ber Schwachen gegen baS Übermaß beS (Jinen unb

namentlid) gegen ben ajcifjbraucb einer fo furchtbaren gingelgeroalt. So gab es nid)t feiten

Reibungen unb Kraftproben, bie noch in bem fpäteren faifer=.pä.pfttid)en Streite fjerborbrachen,

bie oft gu furchtbaren gufammenftöftcn führten unb auf beiben ©eiten bie geiftigen Kräfte ftätjtten.

3)aS ^ßrieftertum hat aber nod) eine anbere roidbtige gunftion bolljogen: mit £>ilfe bes

^rieftertumS entroidelte fid) ber Umfchroung bom Jpäuptlingtum jum Königtum. 2er
König ift nicht Häuptling, aud) ber abfolute König nid)t; benn ber König erflärt fid) nun unb

nimmer atö bie einzige Quelle beS 9techtS; er roeifj, baf3 er ein Organ bes Staates ift, mag er

fid) aud) für ein Organ halten, baS frei berfafyren barf, of)ne jemanbem Oiecbenfchaft abzulegen.

®amit entroidelt fid) ein SSeitereS: 3ft König ein Organ beS Staates, fo hat er nid)t nur

feine 9Red)te, fonberu aud) feine $flid)ten; er ift gehalten, im .^ntereffe beS Staates §u f)anbeln;

unb toenn aud) biefer ^flidjtgebanfe erft allmäl)lid) jur bollen (Geltung gelangt, fo befreit bod)

fd)on bon 3lnfang an baS unbewußte ©efühi. bafj ber §errfd)er nid)t nur für fid), fonbern aud)

jugleid) für anbere §u roirfen habe 2
. 2tud) hier t)at baS ^ßrieftertum ben Umfchmung bollgogen;

bie ^Sriefter berlangten, bafj ber König ©ott geroeiljt werbe, unb fie erflärten bie Pflichten gegen

©ott als rjeiligen ^nt)att ber fönigltchen ©eroatt; ber König mufcte fcbroören, gu ©ott gu flehen

unb ©ottes ©ebote gu erfüllen. SDamit roar bon felber ber ©ebanfe gum SluSbrud gebracht,

baft fein Belieben ©rengen babe, unb bafi biefe ©renken natürlid) aud) burd) bie Söebürfniffe

beS ©anjen unb burd) baS Sßohl beS BolfeS geftedt feien — foroeit baS 2ßof)l beS BolfeS ben

^rieftern am §ergen tag unb ü)r Stü^punft roar.

So entftanb baS Königtum. 9?id)t überall aber l)at baS £äuptlingtum bie Obertjanb

geroonnen: bei bieten Bölfem l)at bie rcbublifanifdje Jotemberfaffung fortgebauert; bei anberen

tourbe ber |)äupiltng gebeugt unter bie 9Rad)t ber ©efd)led)ter, b. t). ber einflufereid)en Familien;

bei anberen behielt bie SSolfSberfammlung iljre Bebeutung, unb fie mu^te immer berufen

roerben, roenn es fid) um mid)tige Befdjlüffe l)anbelte, bie über ben geroöfjntidjen Kreis ber

StaatSberroaltung f)inauSgingen.

@S gibt ba£)er jroei, es gibt aber aud) nur jrcei grunbfä^lid) berfd)iebene Organifationen

ber Staaten. (Sntroeber bie Organifation mit bem 5?ed)t beS ©ingeinen ober bie Organifation

mit ben 3ied)ten beS BolfeS, toeldjeS jroar aud) einen Borfi^enben, einen ^ßräfibenten ernennen

fann unb ernennen roirb, aber bod) nur mit einer bon ihm abgeleiteten, nidjt mit einer unmittel»

baren, bon aufjen b,er geroorbenen felbftänbigen TOad)t: baS eine ift bie üüionardjie (richtiger

$1 u t a r d) i e genannt), baS anbere bie DRefmblif
3

.

Sie roeitere (Snttoidlung beS StaatSlebenS ift roefentlid) moberner iJfatur; allein 2tnfä£e

baju finben fid) bereits in ben 9fted)ten ber 9catur= unb Jpalbfutturbölfer. Sdjon bei Sötern»

1 ©o bie Erörterungen öon 3H)oma3 öon 9tquin, üon 33 a r t o t u s u. a. über ben
3;t)rannenmorb.

2 «gl. 9Xali, TOacht unb Pflicht <B. 277 f.
3 ®ieä ift in ber ßinfüfjrung <B. 125 nätjer burd)gefü^rt. SKeift ift nod) bie unjutreffenbe

fotrotifd)»ariftotelifd)e Dreiteilung in 9flonard)ie, Slriftofratie unb 9iepublif ($olitie) üblid) (3Irifto=

tele§, ^Jolitit III 5 § 1). Süchtig fdion ber grofee Machiavelli, principe c. 1 : Tutti gli statt

.

sono o republiche, o principati. Darüber aud) SB? e n j e l in ©rünfjutS 3 eitfd)rift XXIX <3. 562.
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tiblfern finben fid) SBeifpiele unserer mobernen Volfsbertretung; fdjou t)ter bilbet bie ©d)ranfe

beä <ßrieftertum3 eine geroiffe berfaffungämäßige ©idjerung; ja, aud) roaä ba§ 9iid)tertum be«

trifft, fo treffen mir nid)t fetten bie Einrichtung, baß ber ftönig gar nidjt felbft urteilt, fonbern

nur ben Sßorfifc fjat, roährenb ber fRat ber ©roßeu ba3 Urteil fällt, roie j. 33. in Dftafrifa ber 9tot ber

©djauri. SDieä finb Slnfäfce, bie aber allerbingS erft in fpäteren ^erljättniffen, roo bie 58er»

faffung nid)t fd)roanfenb unb uubeftimmt, fonbern in fefte ©äfce gebannt roirb, itjre üolle ©nt»

roicftung gefunben haben.

§ 39. (&efd)Iecf>terftaat unb lerrttoriolftoot.

©a§ auf foldje Seife bereinigte Sßolf bübet eine ©iUbeit, nidjt nur eine föintjeit bes Rechts,

fonbern eine ©inheit ber ganzen Äultur, eine ©inheit ber geiftigen ©ntroicflung unb ber gangen

£eben3betrad)tung. ©iefe ©inheit ergibt fid) urfprünglid) fd)on genealogifd), roeit baS SSolf

au3 ber gamilie tjerborgegangen ift; unb haben fid) bie berfcfjiebenen $otem§ jufammen ber-

fdjroägert, fo ift ba§ 3ufammenleben ein fo inniges, unb bie ©ruppenetje greift fo mächtig ein,

baß notroenbig eine gemiffe üftibetlierung, eine gleichmäßige ©tufe beS SDenfenä unb gütjlens

entftet)t. SKud) bie religiöfe ©inheit bleibt geroaf)rt, benn roeun aud) bie berfdjiebenen STotemS

ihre üerfdjiebenen ®ö£en haben, fo berfteb,en fid) biefe ©ötter ebenfogut jueinanber roie bie

£otem3 felbft. ©o entroidelt fid) eine einheitliche geiftige 2Umofpf)äre, unb fie ift e§, in roeldjer

bie £eben§fraft beS SBolfeS ruht (SSolBgeift).

35ie£ roirb unterbrochen, roenn frembe ©temente in ben ©taat eintreten, ©otdjeö ift

urfprüngüd) unbenfbar: niemanb fann ©taatSgenoffe roerben, ber nidjt einer ber Familien

ober ©efd)ted)ter angehört. SlllerbingS füt)rt ba§ SöebürfniS nid)t fetten bafjin, baß ^erföntid)-

feiten borübergefoenb ober ftänbig in bie ®Iientelfd)aft aufgenommen roerben unb auf biefe Seife

unter bie $ittid)e einer f$amilie fotttmen, bie fie befd)ü{jt, aber aud) für fie einfielen muß; altein

bieg finb 2tu3nat)men.

©ine $nberung tritt ein, fobatb man frembe SMoniften juläßt: biefe bitben oft einen

münfdjenSroerten guroacp, fie beftellen große £anbftrid)e, fie tonnen befteuert roerben unb

tragen auf foldje Seife gur materiellen Sof)lfahrt unb jur 9Jcad)t bei, benn bie SSerteibigung

beS ©taateS ift aucf) itjr ^ntereffe. ©ine rotd)tige ©ntroidtung ift e§ nun, roenn biefe ®oloniften

mit in ben ©taatSoeroanb aufgenommen unb mehr ober minber mit bem ©taat berfdimol^eu

roerben. %fyt tritt an ©teile ber ©inheit eine geroiffe S3erfd)iebenf)eit in ber ©eifteSberfaffung

in ©fjarafter unb Stntage. 3lber biefe S8erfd)iebenheit muß roieberum ausgeglichen roerben

burdj bai gufammenleben, burch SKifcrjetjen unb burch ba§ gemeinfame ^ntereffe unb bie ge=

meinfame Sirffamfeit jum Sohle beS ©taoteä. ©o entftet)t an ©teile ber alten ©efd)lechter*

ftaaten unfer territorial [taat.

Slud) nad) anberen 3?idjtungen hin hat fid) bie ©efd)Ied)terberfaffung aufgebraucht; roie

bie ®oloniften bie au§fd)ließlid)e Stacht ber @efd)ted)ter brachen, fo mußten bie ©efcf)led)tet

fid) felber bietfad) baburd) auflöfen, baß bie ihnen angehörigen gamilien äufammengeroürfelt

rourben; e§ lebte je|t nicht mehr bie ©efd)ted)terfamilie gufammen, fie bilbete je£t nid)t mehr
eine ftrenge ©inheit, bie ©inheit ber ©entiten unb ber $htatrien

/
fonbern bie lofalen Verhält»

niffe fnilpften bie 9flenfd)en aneinanber. SBenn eine Familie be§ ©efd)led)t§ A unb eine gamilie
beö ©efd)led)t§ B ober C gufammen roohnten, fo mußte fid) in ihrem Greife eine neue ©entern»

fcfjaft bilben, eine ©emeinfd)aft ber burd) bie ßeben^besiehungen roachgerufenen ^ntereffen

unb eine ©emeinfamfeit ber burch ©efamtbebürfniffe bon felbft erregten SSeftrebungen.

@o tritt an ©teile ber ©efchtechterberfaffung bie ©emeinbeb er faffung mit ihren eigenen

Oberhäuptern unb ihrer eigenen Vertretung. 2>ie§ hat natürüd) aud) biet baju beigetragen,

bie ffioloniften unb bie ©efd)ted)ter einanber anzunähern; bie ©efd)id)te ber grted)ifd)en S3er=

faffung unter MeiftheneS, welche an ©teile ber genealogifdjen «ßtjtjlen bie örtlichen ^tjlen
fcfttc S unb bie ©efd)id)te ber römifchen 2ributfomitien ift ein berebteä geugniS ber Stacht

folcher totaler SSerbänbe. Sebeutfam finb berartige ©emeinfd)aften namentlich in Dftafien:

bie chinefifd)e ©efellfdjaft beruht auf ben Sßerbänben ber © h t o unb ber «ß a o mit ihren

©hia» unb «ßao^äuptem, unb auch &ie japanifcfje ©efellfd)aft mar früher auf foldje SSerbänbe,

1 Sohlet unb 3iebarth, ®a§ ©tabtredjt tion ©ortftn <B. 45.

gnc^flopäkie ber £Rect)tärof ffenfd&oft. 7. ber 91eubear6. 2. Sufl. »anb I. 4
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©o»nin = fumi unb ®aff)ira, angelegt. 2tber aud) im germanifd)en Seben hat biefe

©emeinbeberfaffung roefentlid) bagu beigetragen, bie ffiafyt ber ©efchlecr)ter gu brechen, bie

allerbingS lange $eit als ei« engerer Serbanb, aß ein Staat int «Staate mit befonberen 23or«

regten ftc£> gu galten fudjten, bann aber gule^t roeidjen mußten.

3e mächtiger ftc£> im Serritorialftaat bie SJiannigfaltigfeit entroidelt, je metjr fid) biefe

auf ber anberen Seite mit einer geroiffen gemeinfamen SenfungSroeife oerbinbet, um fo reicher

roirb bie SMtur fein, bie ber Staat entroidelt. 2Bir brausen gur Kultur oiele unb berfcr)ieben=

artige Begabungen; roir brauchen aber aud) lieber ein gemeinfameS geiftigeS ^luibum, in

bem biefe Begabungen fidt) bereinen unb gufammenroirfen. ®ie 33ebingung eines gefunben

StaatSlebenS ift bie Slffimitierung berfcrjiebener mit ©igenfraft roirfenber fogialer Elemente.

§ 40. Staat als eine 95ertoirfIid)ung ber fittlirfjen 3bee.

SDiefe ©ntroidlung ber Staates gibt auct) feine Rechtfertigung: ber Staat mufj fein,

roeit nur in einer foldjen ©emeinfdiaft bie menfd)liche Kultur fid) entroideln fann, weit, roenn

bie TOenfdjen aß (Stngeme fitf) gerblättern, alle ©rrungenfcr)afren menfct)Iicrjen ©eifteS gugrunbe

gehen. ®ie SSerbinbung mufc eine autoritäre, macr)tbolte fein, roenn überhaupt bie Kultur-

aufgaben gegen bie Umfturgmäd)te beftehen bleiben follen, unb ebenfo mufc bie Serbinbung

eine bauernbe unb folgerichtige fein, roenn nictjt unfere Shtlturentroidlung ftänbig ben größten

Sdjroanhmgen unterliegen foll. 21uf biefe SBeife ift ber Staat eine 5Berroirflid)ung göttlichen

©eifteS, bie SSerroirflicEjung ber in ber SMtgefcfyicrjte tätigen fulturmädjte unb ©eroalten *.

3)te§, roaS baS SBefen beS Staates betrifft. 2Bie fid) bie Staaten im einzelnen entroicfeln, ift

Sacfje beS SSaltenS gefct)idt)ttidt)er Gräfte, roobei allerbingS 33olfSgeift unb SBolfSberoufjtfetn

eine gro^e Rolle füielen. £)b ein 33olf ^erfonen ergeugt, raelcrje eine mächtige Häuptlings*

ftellung einnehmen fönnen, ob baS 93olf ©efcfjmeibigfeit genug befi|t, um fiel) bem Häuptling-

tum gu fügen, b a S t)ängt natürlich nid)t nur oon ben äußeren ©efd)id)tSberhältniffen, fonbern

auch öon oem 9MfSd)arafter unb bem SilbungSgange beS SßolfeS ab 2
.

3m übrigen hat bie 2lnfd)auung oon ber 93ebeutung unb Rechtfertigung beS Staates,

feitbem man barüber nad)bacf)te, roefenttiche SBanblungen burchgemacht. 21m tiefften unb

oernünftigften hat im 2Iltertum 2t r i ft o t e 1 e S bie Sache erfaßt, unb fein SBerf über bie

^otitif bietet noch oem
i
e^9en Sefer eine gülle Oon Seiehrung, ift auch für bie mittelalter-

liche Söeltanfchauung bon entferjeibenber 23ebeutung geroefen. 2fllerbingS trat im SJättelalter

bie djrtftliche Qbee ber ©otteSherrfdjaft auf, unb ba Staat unb SHrdje aß göttlid) erfchienen,

fo entroidelte fidt) bie berühmte %xaQe, ob ber Staat unmittelbar oon ©ott eingefe|t fei, ober

ob er erft ber Kirche feine 21utorität gu oerbanfen höbe. @S roar bieg bie grage, welche baS

gange SQtittelaltef feit ©regor VII. beherrfchte unb aud) nachträglich nicht böllig gur Rub,e fam.

S)ie ®ird)e beanfprud)te bie alleinige unmittelbare ©6ttlicr)feit unb erflärte, bajj ber Staat

feine Rechte oon ber Kirche herleite, ebenfo mie ber SJconb fein £id)t bon ber Sonne. So ent-

ftanb bie Theorie ber groei Sdjroerter, inbem bie ®irdje groei Sdjroerter habe, bon benen fie

baS eine bem Staat übergebe, ufro. : bie Äirdje leitete barauS bie Befugnis ab, bie faiferlidje

ÜRadjt gu beauffid)tigen unb nötigenfalls ben Äaifer abgufetjen. £>er prägnantefte 21rßbrutf

beS S'urialßmuä roar bie berühmte 23ulle Unarn sanetam bon 35 o n t f a g VIII, ben S) a n t e

ftet§ in ber leibenfcfjaftlichften SBeife befämpft hat. §>ier entbrannte ber ^ampf auf ber gangen

Sinie, unb ÜDcänner roie ©ante, übergeugte ©hibellinen, fudjten mit aller Stacht bie Selb«

ftänbigfeit be§ Staates gegenüber ber ®ird)e gu berteibigen: ihn bürfe bie ®ird)e nid)t ber=

fel)ren, benn er gehöre mit gu ben fiebenSbebingungen ber 9Jcenfdjheit. ^n feinem unfterb»

licfjen ^ßoem fprid)t er biefe %bee bielfad) auS; au^erbem fdjrieb er eine Sd)rift, „De Monarchia",

in ber er biefe ^rage ausführlich entroidelte 3
. SBeiter ging umS ^ahr 1324 SU? a r

f i I i u S

bon .$abua, ber Seibargt SMifer SubroigS be§ 23at)ern, ber umgefehrt eine Dberherrfchaft beS

Staates über bie Äirdje berteibigte, gang im Sinne ber ftreitbaren ^ßerfönlid)feit beS ÄaiferS,

für ben er fdrrieb.

1 Über ben Segriff be§ ©taate§ ügl. Einführung 3. 120, Sefirb. ber dieä)t$p1)ü. @. 142.

» Über bie ©taatäüerfaffung ügl. Sehrb. ber 3lerf)t§pf)U. <B. 159, Einführung @. 125.
3 SSgl. hierüber meine Schrift: ®ante al§ Prophet ©. 52 f.
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©ine große 9ioUe tjat bei atlebem aud) bie Sage bon ber fonftautiuifdjcn Sdjenfunq ge-

fbielt, inbem man behauptete, biefer Stauet l)abc, bon einer ftranfb,eit genefen, bem $apft

©tjlbefter bebeutenbe gugeftänbniffe geniodjt. S)ie frühere ^Jeit glaubte an biefe ©djenfung,

unb fud)te ficf) mehr ober minber bamit abgufinben, Sank ebenfo wie 23artolug u. a.

Jpeutgutage ift bie Uned)tl)cit unb ber legenbarifcfje (S^arafter btefer Überlieferung ohne groeifel.

•Kod) lange wogte ber ®ampf nad), aud) nadjbem bie Qbee beg SBeltfaifertumg ©dnff»

brud) gelitten hotte, unb Qe^uttcn mie © u a r e 3 unb ^ofyanneS 3ft a r i a n a waren

berebte Vertreter beg $urialft)ftc;ng, bog big in bie fhftematifd) burd)gefüf)rte £ef)re bon ber

Berechtigung jum £t)rannenmorb augmünbete x
.

2lnbere Sßege fd)tug bog 9?aturred)t ein. ®er gefunbe ©ebanfe, baß bie ©lieberung ber

2Jtenfd)l)eit aug bem ^nnern ber ÜDJenfdjenjeele herborgeht, nur nidjt aug ber ÜUcenfdjenfeele

in ber SBereingelung, fonbern in ihrem fogialen gufammenhang, mürbe gum ©taatgbertrag

bergerrt, inbem man ben fogialen ©efamtroillen gu einer (Summe bon gufammentreffenben

(Singelroillen bereingelte unb biefe ©umme unter ben bom *ßribatred)t fyer befannten 23egriff

beg SSertragg brachte. ®ie gange Sßorftellung beruhte auf bem bem 9<caturred)t eigenen Langel

an metctbtjöfifcfjer ©runbleguug, auf ber Unfätjigfeit, bie ©efamtfjeit alg ©efamtheit unb ben

in ifjr meilenben teleologifd)en £rieb gu erfennen 2
. Unb biefe Sßorftellung hegte man, trotj-

bem fd)on Striftoteleg in feiner ^oütif I 1, § 9 bag golbene SBort gefprodhen hatte, baß

ber ©taat eine -Jcaturfchöpfung fei unb ber ÜJJcenfdj ein bon -Jcaturanlage gum ©taate bor»

gebilbeteg Söefen, ein zoon politicon, unb tro^bem X^oma§ bon Slquin fo herrlich ber»

fünbet tjatte, ber SJcenfcf) müffe in Staaten leben, er müßte bieg, fetbft wenn ber ©ünbenfalt

nid)t geroefen märe 3
. Unb bod) tjatte einer ber größten Sßolitifer unb ber geroaltigften Dpportu»

niften, 2Ji a d) i a b e 1 1 i (1469—1527), bereite gegeigt, Wie im ©rroerb unb in ber (Srrjaltung

ber §errfd)aft bie ÜJJcad)tfrage bie Hauptrolle fbielt, bie Wafyt über bie SJttttel unb über bie

©emüter, ohne 9Jüdfid)t auf bie guftimmung ber S3ebötferung *

©elbft © p i n g a tonnte fid) lange geit bon ber $bee beg ©taatgbertrageg nidjt log«

machen; er l)ing ihr nod) an in feinem tractatus theologico-politicus, er fbrad) fjier nod) bon

ben SBebingungen biefeg pactum (XVI, §-12 ff.). SBeiter ift er allerbingg in feinem nad)»

gelaffenen SBerfe, bem unbollenbeten tractatus politicus, gebieten, mo ber ©taatgbertrag

giemlid) berfd)minbet (VI 1, III 9): in unum conspirare, et communi aliquo affectu natura-

liter convenire 5
. 2fllein ber GHnfluß © p i n g a g nahm feit ben erften Segemtien beg

18. $ahrhunbert§ ab, unb bie Äußerung beg legten Straftatg blieb giemlid) einflußlos 6
. -Jcod)

big ing 19. gahrbunbert geifterte bie ßeljre bom ©taatgbertrag, big fie ber große § e g e I für

immer bannte: „(£g liegt nid)t in ber SBillfür ber ^nbibibuen, fid) bom ©taate ju trennen, ba

man fd)on Bürger begfelben nad) ber S^aturfeite f)in ift. 2)ie bernünftige 93eftimmung beg

2}cenfd)en ift, im Staate §u leben, unb ift nod) fein <Staat ba, fo ift bie gorberung ber SSernunft

bor^anben, baß er gegrünbet merbe. 6in ©taat muß eben bie ©rlaubnig baju geben, baß man
in ü)n trete ober i^n berlaffe; bieg ift alfo nid)t bon ber SSillfür ber (Sinjelnen abhängig, unb

ber ©taat berüfjt fomit nidit auf Vertrag, ber SB3illfür boraugfe^t. @g ift fatfd), menn man fagt,

eg fei in ber SBillfür aller, einen ©taat gu grünben; eg ift bielmetjr für jeben abfolut notmenbig,

baß er im ©taate fei." (^ßljilofop^ie beg 5Red)tg § 75)
7

. ®ieg ift feit 21 r i ft t e l e g bog

SSernünftigfte, mag barüber geäußert mürbe. (Sin ©ingefjen auf bie berfd)iebenen ^ttga^gß

1
SSgt. bie bemerfenäiuerte ©d)ttft bon ©. <S d) m t b t

,
Se^re bom ^rannenmorb (1901)

3. 40 f. ©obann © d) u b e r t
,
«Staatslehre bon Qo^anneS <3ali§burt) u. a.

2 Sgl. Einführung <S. 122. Übrigen? finbet fid) bie £et)re be§ ©taatSbertragö fcfjon biel

früher, bor allem bei bem dnnejtfdjen $fjüof°pr;en e h t x, bgl. 2trd). f. SRed)täpt)il- HI ®- 23.
3

SSgl. Saumann, ©taat§let)re be§ t)l- ^homaä b. Slcrutn ©. 167.
4 Über 9Kacd)iabeIl bgl. Sdimibt, 9Kacd)iabeüi unb bie allgemeine ©taatölefjre ©. 67 (1907).
6 Sßgl. über Siefen ^ortfcbritt in ber 9lnfd)auung ©ptnoäa§?!)lenielitt ben geftgaben

für Unger ©. 54 f. unb baju meine Semerfungen im §urift. Siteraturblatt XI ©. 30 unb im 2et)Tb.

ber SRedjtäpP- ©• 155.
6 Sgl. 93 ä d ,

©pino^aä erfte ©inroirfungen auf ®eutfd)lanb ©. 84 f.

' SCreffenbeS fagt aud) in biefer Sejiehung ^tonj bon Saaber, beffen 2Iu3fprüd)e

oon 3t e i d) e l , 2>ie ©oäietät§übüofopbie 5rflnä bon SaaberS ©. 24 f., überfidjtlid) jufammengeflellt

finb ( ©eparatabbr. au§ ber 3eitfd)r. f. bie gefamte ©taat§rt>iffenfd)aft 57 £eft 2).

4*
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bei ©taatlbertragel ift entbefyrlicf), bo roir ^iet ^ecfjtlpr/ilofoübje unb nidjt ©efd)id)te ber 9fecr)tl=

pfytofo.bf)ie gu geben fjaben 1
.

Unb aud£) bie Sefjre bon ben ©cfjranfen ber ©taatlgeroalt unb ben fogenannten SUtenfdjen*

redeten gehört md)t t)tert)er; benn el fyanbelt fidE) f)ier nicfjt um etroal Slbfolutel, fonbern unt

eine ©eftaltung nad) ge[ct)tdt)ttid) gegebenen ©runblagen unb ©runbbebingungen. 2tm

berfefjrteften ift bie 2f)eorie, roelcfje ben ©taat jum 3^edfc)t§ftaate mad)t, b. fj. if)m nur bie 2luf=

gäbe ber !Rect)t§pfIege unb feine anbere gugeft€t)t
2

. ©icf)er ift allerbingl, bafj fein moberner

Staat gebeifjen fann, ber nidt)t geroiffe 3ftedt)te ber ^erfönlidjfeit anerfennt, fogenarmte

töcenfcfyenrecfite, beren öntrotdlung bor altem ben SBegrünbern ber bereinigten (Staaten ju

berbanfen ift
3

.

Safyer tiegt bem mobernen Staat allerbingl bal ©rforbernil jugrunbe, bafj bie $er=

roaltung nadj geroiffen ©runbfäjjen berfaf)re, unb bafj fte bie gefepdjen Sftect)te ber Sinjelnen

anerfenne, unb fjieraul ergibt ficf) bie ßet)re bon ber SBerfaffunglmäfjigfeit ber ©taatl*

regterung, bon ber ftdt) allerbingl bereit! in früfjen Reiten 9fafä|e finben.

IV. ßHUDttfuttg beä ©anjen auf bie ®ef<$ttfe be$ Sinaetnen»

1. © t r a f r e d) t.

§ 41. Scfmlö unb «ffitllensfreifjett.

S3ci ber (äntroidlung bei menfcfjlicrjen (Sinjelroefenl bricht aucr) baljenige fyerbor, roas

man freien SBillen nennt, unb mit bem freien Sßülen bie ©cfmlb. Sag bie ©djulb jur $eit bei

©efamtlebenl met)r in ber ©efamtfjeit all im ©injelnen, fo tritt je|t ber (Singeine all botler

Präger ber ©djulb fjerbor unb Ijat für fie einguftefjen. ®ie ©djulb aber beruht barauf, bafj

ber StRenfd) nidjt mafcfjinenmäjjig burcf) ba! ©etriebe bon Söeroeggrünben geleitet roirb, fonbern

bafc u)m eine geroiffe greifet guftetjt, eine fogenannte SBittfür, innerhalb eine! befrimmten,

burcf) Söeroeggrünbe unb Anlagen gegebenen ©ebiete! gu roäljlen. ©eine -Jcaturanlage ift nidt)t

etroa fo geftaltet, bajj fie unmittelbare Söillenlerregungen auf ©runb ber Söeroeggrünbe er»

geugte; roäre bem fo, fo roäre e! um bie äßillenlfreifyeit gefdjetjen; bie -Jcaturanlage gibt nur

eine beftimmte ©eneigttjeit, einen beftimmten Srieb, fraft ber SBeroeggrünbe gu roirfen; ba=

neben ftefjt ber freie SBitle, ber in ber Sage ift, bon biefem triebe abguroeicfjen unb ficf) nad}

einer anberen Otidjtung gu fdjlagen. 2tllerbingl, ba! ift fidjer, bafj ba! feftbeftimmte menfdjlicfje

(Singetroefen bem freien SBillen ttidfc)t eine jebe Ungebunbenfjeit unb $ügellofigfeit geroär)rt,

benn greifjeit ift nidjt gteidt) ^ügetlofigfeit, unb e! gibt nidjt! Unrichtigere!, all gang bon ber

$erfönlicf)feit unb iljrem (Sfjarafter abgufetjen unb ju bermeinen, bafe ein feber in jebem Slugen»

btidE ein ©efjeimniS roäre, auä bem bie alterunroarjrftrjeintidgften unb fettfamften ®inge fjerbor»

gefjen fönnten. SSietmei)r gibt ber ©fjarafter bem menfdjlidgen SBitlen beftimmte Gteneigt*

Reiten, bie it)n bon einer föeifye bon Xaten abfolut äurücffjalten, fo ba& biefe bon einem be*

ftimmten SRenfcfjen nie unb nimmer ju erroarten finb. daneben aber ftetjt bem normalen

ÜOtenfcfjen immer nodb, eine grofee 9feif)e bon SUiögticfjfeiten offen, unb unter biefen SDlögtid)-

feiten ju roäfjten ift ©ad)e bei freien SSiltenl 4
.

®er freie Sßitte, ber fidj gegen bie fogialen ©ebote roenbet, fommt in © d) u I b. 35ie

fojialen ©ebote entfielen, fobalb man beginnt, ben einzelnen all $erfönlid)feit ber ©efamt-

rjeit entgegenjufe|en; roenn er auf ber einen ©eite ju fjanbeln unb gu entfcrjtiefjen befugt roirb,

fo roirb itjrn auf ber anberen ©eite geboten, in feinen ^anblungen geroiffe ©üter ber ÜKenfcfj*

ijeit ju roatjren. %ut er bieg nid)t, fo ift bieg ein ©icr>aufbäumen gegen bie ©efetlfdjaft, el ift

ein SSiberred»t, e§ ift bie ©cfmlb.

®ie ©djulb berlangt — nid)t immer, aber in bebeutfamen fetten — tr)re ©ü^ne; bie

©üfme ift bie 2Biebert)erfteIlung bei burcf) bie ©d)ulb f)erbeigefül)rten Untjeitl, bei Unfjeill,

1 Über SRoujfeau üal. 9trd). f. SRed)t8pft. VI S. 41.
2 hiergegen öeijrb. ber 9tecb

/ t§bt)ü'- ©• 143 -

8 Serjrb. ber SRcct>töpt)U. <5. 158.
1 Über $etermirti§mu3 unb Snbetermtniämuö t>gl. 9Koberne SecbtSprobleme <S. 19 f. unb

Seitfaben be§ ©trafrecbtä @. 8.
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baä barin beftet)t, bafj bie fogiale Drbnung gebeugt unb boburcf) bie ©efamtfyeit in ©efafjr gefegt

roirb; benn roer bert ©ingeinen gum felbftänbigen §anbeln guläfst, mufe borouf beftefjen, bafj bie

fogiale Drbnung geroafjrt roirb: unter ber gügellofigfeit be3 ©ingelnen folt nicfjt bog ©ange
gugrunbe gerjen 1

.

®ie ©üfme beftel)t in einem ©dmterg, in einem feelifcfjen £eiben, benn baS feelifcfje fieiben

läutert ben ©ingeinen unb ftumbft aud) für bie ©efamtfjeit ben ©tacfjel ber ©dmtb ab, roeil

fid) bie geredete ©ntrüftung in SHitteib umroanbelt unb baburd) ber ©dmlbige ber ©efellfd)aft

roiebergeroonnen roirb. Slud) bie fittlidje ©mpfinbung roirb in ber ©efamtfjeit geftärft, roenn

fie füf)It, bafj berjenige burd) fieiben gebeugt roirb, ber ber @tefamtf)eit gefäfyrlid) gu roerben

brofjte.

$a3 tft ba§ Sßefen ber Strafe; biefeg erfdtjö^ft fid) batjer nidjt in ^ufeerlidjfeiten; e3 er«

fd)ö,toft fid) nid)t barin, bafj bie (Strafe anbere abfcfjredt: benn ift bieg aud) ber galt, fo roäre

e§ immerhin fein gerechter Suftanb, baß ber eine (als souffre-douleur) büfjen müfjte, bamit

bie anberen fid) beffern; nur roenn bie (Strafe fid) ftirmenb gegen ben £äter felbft fefjrt, ift fie

geredjt.

©benforoenig fann man fagen, bafj bie ©träfe rein bie Söefferung be§ Stäterä gum $roede

f)at; bann bürfte man ben Unberbefferiidjen nid)t beftrafen, unb beim SSerbefferlidjen roürbe

©träfe unb groanggergiefjung gufammenfallen, roäfjrenb bod) beibeä im fjöd)ften ©rabe gu

trennen ift. ®er Sanbftreidjer, ber niemanben berieft, bebarf oft einer biet längeren ^ud)t

al§ ber ®ieb ober Betrüger ober übertäubt ber ©elegenfjeitSberbredjer.

®ie§ gilt namentlid) aud) für ba§, roa§ man tyeutgutage groecfftrafe nennt. Qtved*

[träfe bebeutet nur, roaS man früher al§ ©träfe fraft relatiber ©trafred)t§tb,eorie begeidmete,

alfo ©träfe mit 91bfd)redung&=, Söefferungägroed, ©träfe mit ©idjerungSgroed, fofern bie menfdj»

lidje ©efetlfdjaft gegen unberbefferlicfje ©ingelroefen gefd)ü$t roerben foll. 3ft für teureres

ein SSebürfniä borfjanben, fo barf man eine foldje 2lbfberrung nid)t alg ©träfe befjanbeln;

foroeit ber 58erbred)er fraft ber ©eredjtigfeit ©träfe berbient, ift ifmt ein Seiben gugufügen;

foroeit er aber nod) aufjerbem, ber ©efäl)rlid)feit toegen, bon ber ©efellfdjaft abgefdjloffen

roerben mufj, ift tf)m nur foroeit ©dmterg gu bereiten, als bie§ mit ber 21bfd)Iiefjung untrennbar

berbunben ift. 2Iu ber fdjarfen 2lbfd)etbung bon 3roang3ergief)ung, ©id)erung§abf<3)liefjung

einerfeits unb ©träfe anberfeitS tjängt bie 3ufunft oer ©trafred)t3roiffenfd)aft
2

.

§ 42. $lutra$e.

gn ben 3eiten, roo bie ©ntgegenfe&ung ber eingelnen $erfbnlid)feit gegenüber ber ©efamt«

Ijeü nod) roenig entroidett roar, galt ftatt be3 ©trafredjt^ ba3 9i a d) e r e d) t.

3)ie SRadje beruht, roie bie ©träfe, auf bem ©ebanfen, bafj auf bie ©d)ulb eine SSergettung

folgen muffe; allein fie entbehrt be<§ fogialen ©lementel: nid)t beäroegen roifl fie bergelten, roeil

ber ©ingeine fid) gegen bie ©efamtbeit aufbäumte unb bie ©efamtfjeit bie§ gu füb^nen fjat,

fonbem beäroegen, roeil ber (Singeine berieft rourbe, unb biefe Sßetfejmng roitt roieber eine SSer-

le^ung; ba^ berlangt ein bem Süienfdjen, ebenfo roie anberen animalifdjen SBefen, urfürüng*

lid) inneroofjnenbeS ©efütjt. ®arum ift aud) bie 9?ad)e unbänbig unb blinb; fie fennt, roenigftenS

in itjren erften entroidlunggfrufen, fein 9J?a§ unb fein SSertjättniS. ©ie trägt nid)t gur ©efunbung
ber ©efamtfjeit bei, fonbern bietet 2Inta§ gu ftänbig neuen Erregungen unb ift barum ein antt*

fogialeö unb unfittlid)eä ^nftitut. SUlerbing^ ift bie S5Iutrad)e nidjt immer in biefen erften ©tufen

fteden geblieben; fie f>at ©ntroicflungSfomten angenommen, roeldje fie ber ©träfe annäherten.

©d)on bafe man fie nidjt nur alö 9?ed)t, fonbem al3 ^flid)t betradjtete, unb bajj fie nidjt bon

bem Verlegten, fonbern bon ber gangen gamme geübt rourbe, gab itjr einen allgemeineren

©Jjarafter. SIuBerbem entroidetten fid). geroiffe SSertjattungSgrunbfä^e; in^befonbere foltte

bie 9Rad)e mit bem Unredjt ein beftimmteö ©teidjma^ geigen, ©o fam e3, ba§ bie 58Iurrad)e

ben SDfenfdjen jafjrfjunbertelang genügte unb erft aflmäfjlid) anberen ßinridjtungen 3iaum gab.

^ebenfalls aber ift bie S5tutrad)e eine ber berbreitetften (Srfdjeinungen be§ ®rbbaf(§. gibt

1
5ßgl. meine ©djtift: SBefen bei ©träfe (1888).

* SSgl. barübet TOobetne Probleme <3. 44 f., ©ebanten ü6er bie 3'e^e be§ heutigen Straf-

ied)t§ ©. 24 f

.
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fein -Jcaturbolf, ba§ fie nicf)t fannte, fein Shttturbolf, ba§ rtidf)t au§ bem ©tanbe ber Blutrache

berborgegangen märe 1
.

©ine ©djranfe aber führte bie @efd)led)terberfaffung oon jefjer ein: bie 3tatf)e follte

nicf)t innerhalb ber gamilie, nicf)t innerhalb be§ (5Jefct)Iedt)t§ roüten, roeit bie§ bie ^amilie einer

©elbftbernichtung entgegengetrieben hätte. 2m ©teile beffen trat bie gamilienbifgitilin, roeldje

bie Borbotin be§ mobemen ©trafred)t<B roar.

§ 43. Anfänge öes 25ergeltttngsred)ts.

2ll§ fid) büS fogiale ©trafrecrjt entroidette, trat ber ©ebanfe ber ©üf)ne unb barmt bas

richtige Berbältniä groifcfjen ©cfjulb unb ©träfe oft nur in fefjr getrübter gorm fjerbor. groar,

eine geroiffe Berbältni3mäf}igfeit hatte fid) fd)on in ben Blurradjegeiten feftgeftellt, unb bie

3bee: roie man berieft bat, müffe man roieber berieft roerben, ift äufjerft berbreitet; fie ift eine

botf§tümlicr)e Säuberung be§ ©runbgebanfeng, bafj bie ©träfe eine gerechte Sülme unb SSieber»

bergeltung fein müffe. SDafjer ber @a|: 2luge um 2luge, 3ab,n um 3afm. Siefer ©prud) fdjeint

auf ben erften 2lugenblid manche Berechtigung gu haben; er ftef)t aber mit unferer jejjigen 2In»

fdjauung in Söiberfürud) unb führt gu äußerlichen (Srgebniffen. 2)enn einmal toenbet er ficb

gar nid)t gegen bie ©cf)ulb, fonbem gegen benSrfolg ber£at : ber nämlidje (Srfolg foll bem ©djulbigen

guteil roerben; ba§ ift aber nad) unferer je|igen 9ted)t§betradjtung ungutreffenb: ber Jäter hat

bielleicfjt in ftarfer Aufregung gebanbett; ift e<§ ba angemeffen, bafj man if)m abficfjtfid) unb

nad) ruhiger (Srroägung ba§felbe Übel gufügt, if)m etroa roieberum ein 2luge auiftöfjt, roenn

er ben Berluft eineä 2tuge§ rjerbeigefüb^rt Jjat? ©obann mufj bead)tet roerben, bajj ein unb

berfelbe Srfolg bei bem einen SBefen fdjmerglidjer ift aU bei bem anberen; fdjon in früheren

3eiten fejjte man fid) ben galt, bafj, roenn ein (Sinarmiget einem anberen bie §anb abgehauen,

ber Berluft ber einen Jpanb für itmbod) biet fd)limmer roäre als! bas> Übel beffen, bem nad) Berluft

ber einen <panb nod) eine anbere übrig bleibt 2
. 3)er £aüon§gebanfe ift bafjer ber fortgefdjrittenen

9ted)t§abroägung nid)t mef)r gemäfj; al§ ba§ 9füd)tige erfdjeint folgenbeä: bem grebler ift ein

Seiben gugufügen, ba§ mit ber ©djütb in einem foldjen Berhältni§ ftef)t, bafj roir e<§ afe eine

gerechte SBieberbergeltung unb Tilgung ber @cf)ulb empfinben. ®a§ ift natürtid) in ben ber»

fdjiebenen Reiten berfd)ieben; berfdjieben ift e§ namentlich nad) ber @mpfinbung§fraft unb

ber Seiben§fat)igfeit be3 9Jcenfd)engefd)led)t§, bie burd)au§ nid)t in allen 3etoäumen bie näm»

lidje ift
3

.

©eine 3Beit)e erlangt ba§ BergeltungSöringiü buref) bie Qbee ber ©ottegfirafe.
®ie Zat roirb bergotten, weit fie bie ©ottfjeit beleibigt t)at unb bie beleibigte ©ottfjeit gu ber=

föl)nen ift. @§ braucf)t feinet §inroeifeä, bafj biefe $bee einer jürnenben ©ott=

f)eit ein bebeutenbe§ 33ilbung§element in fid) trug. S)ie ©üf)ne für bie beleibigte ©ott=

f)eit roar jugleid) eine ©üb,ne für ba3 beleibigte ftttlid)e Seinu^tfein, fie roar gugleid) eine ©üf)ne

für ba§ gotteSroibrige unb batnit fojialroibrige 93erf)alten. 2lllerbing§ naljm biefer ©ebanfe

oft eine f)öcf)ft perfönlidie gorm an; man glaubte, bafj bie ©ottfjeit jürne unb ungehalten fei;

ja, man glaubte, bafj fie biefen Unroittert an ber gangen SD?enfcf)f)eit ober bod) roenigften§ an

©tabt unb Staat erroeife, ©o fommt e§, ba^ fetbft ein fo gotte§fürd)tiger SWann roie ^5 u ft i =

nian ber 2lnfid)t ift, ba^ ©otteätäfterungen ©eueren unb (Srbbeben ergeuge, unb Gmbe beä

15. ^at)rb,unbertö glaubte man ba§ Auftreten ber Blattern auf fdjroere göttliche ©träfe roegen

äf)nlid)er ©ünben gurüdfüb,ren gu muffen, ©benfo finbet fid) ber ©ebanfe bielfad) in ben

itatienifd)en ©tabtredjten be§ 16. ^ab,rf)unbert§, unb bafyer erflärt fid) bie furchtbare ©träfe be3

^euertobe§ gegen ben ^ßäberaften unb bie ©a^ung, ba^ man auef) ba§ mißbrauchte 2ier tötete:

1
Stathtueife in meinem „©fjaMpeare öor bem {?orum ber 8urfcSt>rubena" <S. 131 f., meinet

©chttft über bie Blutrache (1885), unb %at)\xerö)t ttteitere^aebweife in fpäteren rechtiDergleidjenben

Slbhanblungen. SSgl. ferner Arias, istituzioni giuridiche nella divina Commedia (1901)

p. 31 f., © in 3. f. toergl. SRed)t§rt). XXIV ©. 246 f. (über tuffifcbeS SRecht).
1 6in gall, ber im gried)ifd)en ©ebaufenfrete eine gro^e 3?oIle fpielte, bgl. Ä h l e t unb

3 i e b a r t h , SRecht üon ©ortttn ©. 90.
3 ©ebanfen über bie Qiek be§ ©trafred)t3 ©. 14 f. Slbarten ber Jrüionäibee finb bie finn*

bi!bliä)e ©träfe unb bie S3eftrafung be§ frebelnben SörüerteiB; barüber »gl. Seitfaben be§

©trafred)t§ ©. 68.



3. ftofjler, 8tecf)t3pf)iloiopf)ie unb Umüerjalred)tsgeid)id}te. 55

man roollte alles, roaS an bie Xat erinnerte, roegfd)affeu, bamit aud) bie öottljeit bergeffe unb

es bie ©efellfdjaft nietjt büßen (äffe, üflatürticl) l)at biefer (#efid)lS}mnft mit baju beigetragen,

baS ©trafred)t als fojialeS Qnftitut au^iibitben unb bon ber 9ftad)e ju löfen; beim es beftanb

nunmehr ein 33ebürfniS ber ©efellfdjaft ju [trafen, baS biet fdjroerer rooß als bie fieibenfdjaft

beS Verlebten.

(Sine rationell*ftnnfällige 2luSlabung ber VergeltungSibee ift aber ber ©ebanfe ber 91 b •

fd)tedung. Sie ©üfyne toitt baS Verberben abmenben; eine bolfStümtidje Stufdjauung,

roeldje bie Slbroenbung lebiglid) in ber Verl)inberung ber Sßieberfjolung beS VerbredjenS er«

blidt unb bie feelifdje ©üfynung in ber äufjcrlidjen $urd)t bor ber ©träfe fiefyt, berfefjrt bie

$bee ber ©üfme in bie $bfcf)redungSibee, roeldje grofte ©ebiete ber ®ulturroelt bel)ertfd)t unb

beljettfdjt tjat. Sßielfadj ift bie $bee ber 21bfd)redung nod) eine red)t rofye unb finnlicfje. 9Jcan

roill nid)t etroa abfcfjreden burd) bie ©trafbrofjung, fo bafj bie ©trafbolljiefyung nur eigentlid)

etroaS ^ebenfädjlicljeS roäre, fonbern man roill eben gerabe abfdjreden burd) bie ©trafooll*

jiefjung, madjt barum biefe fo öffentlid) als möglid) unb fo graufig als möglid). -Kod) im Anfang

beS 19. SatyrlumbertS mar es ©itte, ju £>inrid)tungen bie Äinber mitgune^men, bamit fie bor

bem Verbredjen eine tjeilfame ©djeu empfingen, ba iljnen bie ©träfe tjanbgreifud) bor Stugen

trat; ber ©algenbül)! ift meift ein roeitfnn fdjauenber §ügel unb ber ©algen baS überall fid)t*

bare Sßafitäeidjen ber ©erecfjtigfeit, roie eS einer ber fjerborragenbften 3Mer, Vettore $ifano,

groeimal auf feinen ©täbtebitbern angebracht fyrt
1

.

Qmmerfyn tjat biefe %bee roefentlid) ben ©ebanfen genährt, bafj baS fojiale ^ntereffe

am ©trafredjt beteiligt fei; baS ©trafred)t mürbe auS einer SalionSeinridjtung jugunften beS

(Sinjetnen gu einer ©üfjneeinridjtung gugunften ber ©efamtfyeit.

SlllerbingS ift biefe ©ürmeeinrid)tung nid)t abfolut; fie läfet SluSnafjmen gu. fofern in ge»

roiffen fällen baS ©trafbebürfniS erlifdjt ober hinter anberen fogialen ßrforberniffen §urüd«

ftetjt. Saraus ergibt fid) bie SRedjtfertigung ber Verjährung unb ber Vegnabigung 2
.

§ 44. (£ntftef)ung der Sdjulöuergeltung.

S)er ©ebanle ber Vlutradje mar äufjerlidje Vergeltung : barum faü» man urf^rünglicl)

nur auf ben äufjerticfjen ©djaben. nid)t auf bie innere ©djulb ; unb lange geh ift aud) ba§
f
ojiale

©trafredjt auf biefem ©tanbe geblieben. Viele Völfer ftrafen bie Sat rein iljreS (SrfolgeS wegen

unb ofjne 9?üdfid)t auf ben fid) babei entmidelnben feelifd)en Vorgang. Sfod) ein fo entmidelteä

©trafredjt roie ba§ altdjinefifdje at)nbet ba§ 3uf
aIIgöer9eJ)

en. °- °'e fäjulblofe äJciffetat, unb
aud) ba§ iapanifdje ©trafredjt ging bor ber ßinmirfung europäifdjer ^been bafjin, ba^ man
aud) SBaljnfinnige unb SBitlentofe beftrafte. ©päter mad)te man Ünterfd)iebe: man t)ielt bie

öorfä|Iid)e unb bie nicfjtborfäpdje jat au§einanber unb beftrafte bie borfä|lid)e Xat tjärter

al§ bie unborfä^lidje
; fo fdjon in ben SStütegetten ber Slutradje: ba§ ^lamrecfjt smingt

ben 931uträd)er, im ^alle ber abfid)t§Iofen Rötung ba§ Sgergelb, b. f). ben (Srfa| für ben ©e<
tüteten, anjunefjmen, mäljrenb er bei abfidjtlidjer Rötung baS Söergelb prüdmeifen unb bie

831urrad)e burdjfüljren barf. ©benfo geftattet ba§ fübifdje föedjt bem abfidjtSlofen Sätet, in bie

Slfttlftabt ju fliegen unb bort gu bleiben, mätjrenb ber abfid)tlid)e Säter in ber Iftjlftabt nid)t

gebulbet roirb. S5iefer Quftanb bauert längere ßdi- 2lllmär)lid) nimmt man einige gälle.

roie ben %a\l be§ SBafmfinnS unb ben gafl offenfid)t!id)en ^rrtum§, ganj bon ber ©träfe auS, unb

fo fommt man enblid) auf bie fdjroierigfte Unterfd)eibung, auf ben Unterfd)ieb §roifd)en bem
fatjrläffigen unb bem böllig fdjulblofen Sun. ga^riäffig ift berfenige, ber ben ©rfolg nid)t roill

unb nidjt borausfiefjt, it;n aber borauSfefjen mürbe, roenn er bie Sldjtfamfeit rjätte, roeld)e"baS

Öeben im allgemeinen ober roeld)e ©eroerbe, ©tanb, Seruf im eingelnen ^alle (bon itjtn)

berlangen. 50?an fagt in biefem galt: ei ift ein SKillenSferjler, eine ©d)ulb, roenn man bei

ben ©efatn-en, bie ba§ Seben bringt, bie ©eifteSfpannung berfäumt, bie nötig tft, um 93er=

1 Sluf bem Sonbo in ber berliner ©allerie unb bem f)l, @eorg§büb in S.Sttnaftafia in Verona.
• Sßgl. SSefen bei Strafe ©. 18 f. Die ©efcfjicftte ber 93egnabigun9§lel)re ift lennjeidmcnb

für bie pfjilofopt)ifd)e Sluffaffung be§ ©ttafrecf)t§; bgl. barüber Sternbera, Segnabigung
bei ben 9?aturted)tälet)rern, 3. f. tigl. 3?. XIII 321 f.
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le&ungen ber üölitmenfchen ju bermetben; benn biefer SRangel on Slufmerffamfeit jeugt bou

einer frebelfjaften ©leichgüttigfeit gegen bie Qntereffen onberer.

Qe gefährlicher eine Sätigfeit ift, um fo mehr ift man gehalten, alte SDlöglicfjfeitert ju über*

benfen, um einen unheilbollen ©rfolg §u bert)üten. £$n ber heutigen $eit, in ber $eit bei Kampfes
unb bes eleftrifdjen 58etriebe§ unb in einer $eit, wo bie Söcebijin bor ben fühnften Operationen

nicfjt §urüdfd)redt, tritt bas bringenbe ©ebot böd)fter (Sorgfalt gang befonbers an ben ÜRenfdjen

heran, ©o für)rt bie faxt, weldje bie 3ufallst)aftung jurüdweift, eine ftrenge Haftung für

garjrläfftgfeiten, namentlich für 93erufsfaf)rläffigfeiten herbei, eine Haftung, bie fid) manchmal mit

bem alten ©hftem ber gufallSfjaftung berührt.

§ 45. Ireibenbe Äräfte der (SttttotcHung.

Sie grofje Zat ber SSeItgefd)i(ä)te, bie Umroanblung ber $8lutrad)e in bas ftaatlidje ©traf*

red)t,hat fid) in folgenber SSeife bolljogen: wie man früher bie SSlutradje innerhalb ber erweiterten

gamilte nid)t gulie^, fo b,afj bie gamilienbifeiplin aushelfen mufjte, fo läfjt ber ©taat, all eine

bie gamilien umfaffenbe ©emeinfdjaft, bie SBlutradje, weldje am SRarf bes ©emeinwefens

nagt, nid)t mer)r ju unb erfefct fie burd) bie ftaatliäje 3ud)t.

liefen ©djrttt t)at insbefonbere frühzeitig bas römifcfje Red)t getan unb jeben ÜÜRorb

eines römifdjen Bürgers all parricidium bem ftaatlidjen ©eridjte unterworfen. $ei manchen

Sßölfern fjat man minbeftens bie Hutradje unter ftaatlidje Kontrolle geftettt, roie im &lam
unb rote in ^apan in ber 3eit ber Sofugawa (17., 18., big SRitte bes 19. ^ahrhunberts). 91ud)

folgenbe SBenbung ift nid)t feiten: bie 93lutrad)e wirb burd) bie ftaatlidjen Organe ootlftredt, unb

ber ©d)arfrid)ter ift bas SBerfjeug bes Söluträdjers. ÜRit anberen SBorten: bie S3lutrad)e wirb

nur gugetaffen, foweit fie ben ftaatlidjen 3ud)tbeftrebmtgen gemäfj ift.

SDiefe (Sntroidlung ift burd) bret Momente geförbert roorben: burd) bas Häuptlings*
ro e

f
e n

,
burd) bie 51 f rj l i b e e unb burd) bie bem Rad)egeift roiberftrebenben

Religionen.
Sas £äuptling3roefen b,at b,ier ganj befonbers feine fegensreicfje Sßirffamfeit

entfaltet; allerbings md)t immer, ja nidjt einmal borjugswetfe aus bäterlicfjem 2Bot)lwollen

ober roeitfd)auenber fogialer ^jßolitif, obgleid) aud) biefe herborragenben Momente nid)t gang

ausgefdjloffen waren; b,auptfäd)lid) war es bas 3Jcad)tgefül)l ber Häuptlinge, bas fyier gur ©eltung

lam, unb es roar ü)x ©goismus: ©elbftrafen unb ^onfisfationen fielen ihnen gang ober teilroeife

anfjeim. Unb fo ift es gefommen, bafj 58. oftafrifanifd)e ©tämme, bie ein entroideltes §äupt*

Iingsred)t haben, bereits bie 93lutrad)e bollftänbig berbrängten, fo ba§ bas §äuptlingsfrrafted)t

bas 9Rad)eintereffe abforbierte. $a, t)ier ift es üorgefommen, bafj fid) Häuptlinge unmittelbar

ins Littel legten unb.ob,ne Anflöge bie Sßerbredjer oerfolgten, alfo bereits bas einführten,

roas man Unterfudjungs* ober ^nquifitionsfhftem nennt.

31 f
x) 1 ift eine teils burd) bie Religion, teils burd) ben Emilien* ober ©d)u|üerbanb fjerbei*

geführte (Sinridjtung, fraft roeldjer bie SSlutradje in geroiffen SSerljältniffen unb 33eäiel)ungen

paufteren mufe.

©o §unäd)ft bas örtlidje 91ft)I: es gibt Crtlid)feiten, an benen bie S3lutrad)e nid)t geübt

werben barf. Ramentltd) fommt es üor, ba§ fid) ber Säter in einen Sempel, einen ^eiligen

Hain, in bas Haus bes Rid)ters ober fonft in ein öffentliches ©ebäube flüchtet, in weldjem %aüe

er nid)t angegriffen unb herausgeholt werben barf. ®iefe 91rt ber (Sntwidlung xjat oielfad)

bap geführt, ba^ bie 931utrad)e ihre ©d)ärfe berlor unb in bas ^ompofitionsjbftem überging,

ober ba§ fid) bie Häuptlinge ins Littel legten unb ausgleidjenb ober fühnenb berfubren. (Sine

d)arafteriftifd)e ©eftalt nahm bie Slft)lftätte im jübifd)en Red)te an: hier würbe unterfud)t, ob bie

Zat eine oorfä^ltd)e ober unüorfäpd)e war; im erften ^alle würbe ber Jäter aus ber 9lfr)lftabt

herausgeführt unb bem SBluträdjer überlaffen, im anberen gatle burfte er in ber 2lft)tftabt bleiben

unb war in ihr unangefochten. $f)nlid)es ift aud) bei anberen SSöIfern nachweisbar. ®as
2lft)l fann aber auch jeitlid) fein, inbem beftimmte Sage bes %at)xe§> ober ber 2ßod)e ber 93lut*

rad)e entjogen finb; es fann aud) perfönlid) fein: ber Säter ift mit bem 3lugenblid, wo er mit

einem gamiliengenoffen bes SSerle^ten ober einem mächtigen ©dju^freunbe in Sßerbinbung ge*

treten ift, gegen bie Racheübung gefeit (91 n a x) a ftoftem, bon anaya, einem fabblifchenSSort).
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©nblid) t>at aud) bte 9? c 1 1 g t o n roefentlid) bagu beigetragen, bie 99Iuttact)e aufgurjeben.

2)er etfjifcfje (lebanfe, baß bie 3Fladt>e berroerflicf) fei, mufjte gur SBerbrängung bei ftnftitutl

führen; bamit ftattb bie SBorftellung nidt)t im SBiberftorutf), bafc eine (Strafe, unb groar eine ferjr

energiftfje ©träfe — aud) bie Sobelftrafe — ju bedangen fei, fofern fie bon ber Sfllgemein-

tjett aulgef)t, um bie ©efunbrjeit bei Nolles gu erhalten; benn hier tritt jeber SJatfjegebanfe

gurücf. ©ct)on 33)omal bon Slquin fagt, bafj bie dürften all Birgte berufen feien, Slulroütfjfe

im fokalen Körper gu entfernen. SJton erfannte, bafi bie ftaatlitfje ©träfe auf anberer @runb*

tage beruhe als bte 9tacr)e; fdjon bie obenerwähnte Qbee bei ©ottelredjtl tjatte in biefer S8e=

giet)ung eine SSenbung l)erbeigefür)rt: ©träfe um ber QJottr)eit, ©träfe um ber 9ftenfd)fjeit

rotllen. 2luf biefem SBege fjat bal 9?ed)t ber cr)rtftlicr)en SSölfet bie S3Iutrache überrounben unb

überall bal ftaatliche ©trafred)t all leibenfcr)aftlIofe 9lulübung ber ©ered)tig!eit eingeführt.

Sange $eit groar gelten nod) einige Stulflüffe ber 93lutrad)e roeiter, unb eine Seitlang fter)t bal

Seben im SBiberfprucr) mit bem 9Red)t, »nie ja g. 58, nod) ©ante bie S8luttadt)e all etroal 9catür=

licr)el, ber gamtlie ßufommenbel anfielt, unb roie nod) tjeutgutage, fedjl 3at)rhunberte nad)

©ante, brei ^aljrhunberte nad) ©hafefbeare, manche nitfjt begreifen tonnen, warum fandet

fid) nicf)t gur 23Iuiratf)e entfdjliefjt

!

§ 46. Wobcrne Probleme K

®ie l)eutige SBelt ftetjt nod) auf ber ©runblage bei 33ergeltunglred)tl; bie Singriffe hier-

gegen unb bte SBerfudje, bie ©träfe auf ben fogenannten Sroeägebanfen ju bauen, b. I).

auf utilitare, bon ber ©eretfjtigfeit abliegenbe, mit ber ©tfjulb rtidfc>t im ßufammenhang ftehenbe

©rünbe, haben el nid)t gu erfdjüttern bermod)t. S)te 33efrrebungen heutiger $eit gehen Diel»

mehr bahnt, burd) ^nbibtbualifation ber ©träfe ben ©ebanfen ber @ered)tigfeit reiner unb

boltfommener gu üerroirflitfjen unb burtf) anbere, neben ber ©träfe einhergehenbe bittet bie

Duellen bei SBerbretf)enl gu berftobfen unb, um biel aulgiebiger gu tun, bie im SSolflleben

mätfjtigen üergiftenben $eime fennen gu lernen. Namentlich bie ftuäjt ber 8u9enb iß em
roefentlidjer %altox, mit bem fitf) ber ©taat gu befäffen hat; in ihr ruht bielfach bal §eil ber

gufunft; baher bie moberne ^ugenbfürforge, bte gunäd)ft in ©hicago mb im ©taate ßolorabo

erroachfen ift, je^t in allen SMturftaaten, auch oe i unl, eine eifrige Pflege erfährt. (Sl tymbett

fid) hier barum, bie ©träfe böllig tjirtter ben ©rgiehungl* unb 33efferunglbeftrebungen gurüd»

treten gu laffen
2

. (Sin anberel 3iel ift bie ftrenge Slulfdjeibung ber Unberbefferlidjen aul ber

©efellfdjaft: biefer groed fann am beften burd) SSerbredjerfolonten erreicht werben.

2. $roge&.

§ 47. «tfroaefc unb SelbftMIfe.

2)er ^ßroge^ ift eine Einrichtung, welche bahin abgielt, bal 9?edt)t, gegenüber ben §emm=
niffen bei mertfchlichen SBillenl, nid)t burd) ^ribattätigfeit, fonbern burd) §ilfe bei ©taatel

gu berrotrflichen. Urforünglid) madjt ber SD?enfd) feinen Unterfdueb, ob bie ^emmniffe bei

9Red)tl bon Naturroefen ober bon 3D?enftf)enhanb erfolgen
3

, unb er betrachtet el all fetbft»

berftänblitfj, ba^ ber ^Berechtigte auch bie 95efugnil habe, ben entgegenftefjenben menfchlichen

SBillen gu beugen.

2>ie ©elbfthilfe ift urftorünglitf), fie ift allgemein unb gilt bem Sötenftfjen all bal üttatür*

liehe; benn bie §8efd)ränfurtg ber $ed)t!berroirflid)ung auf geroiffe SDctttel hat etroa! tünft=

litfjel unb mufj burd) befonbere ©rünbe gerechtfertigt toerben. 2)ie 9fed)tfertigung aber ergibt

fid) aul ben ^adjteilen ber ©elbfthilfe; fie ergibt fief) aber auch aul ber ©onberftellung bei menftfj*

liehen SÖiltenl gegenüber ben Sftaturfräften.

1 HJloberne ^echtsprobleme @. 19 f., ©ebanfen über bie Siele beä heutiqen ©trafrecht?
(1909).

.

• Sßgl. barüber 5» a d (übetfefet öon 6 l j a @ d) m i b t) im 2trdt)iö für ©trafrecht 93. 58
©. 17 f. SBettere 9?acf)tt>etfe bemnächft im 9txdr). f. ©trafrecht. .

• Einführung in bie SRechtärotffenfchaft ©. 174.
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3)te 9ßad)teile ber ©elbftt)ilfe tjaben fid) jur ©enüge gegeigt, ©ie gibt bie ^errfdjaft bei

5Rec^te§ bem Sufall anfyeim unb mad)t bie 9ted)tlberwirflid)ung gu einer 5KRadfc)tfrage
; fie ent*

feffelt otjne ©d)u& unb 9luffid)t ba! SDceer menfcf)lid)er Seibenfdjaften, fie fdfc)afft feine 33erut)igung,

fonbern erzeugt ein ftänbige! §in= unb ^erwogen ber ©ewalt; fie t)ält bie SDlenfcf^eit bon ber

Kulturarbeit ob.

©egen biefe fdjweren !Jcacf)teile fudc)te bie ©etbftfyilfe bon fid) au! §eilung ju bieten: bie

©elbftfjilfe würbe öffentlid), fie berlangte bie üücitwirfung oon ©tanbelgenoffen, fie berlangte

eine beftimmte $otm, inlbefonbere aud) eine Slnfünbigung; rjierburcf) würbe eine Spenge bon
2JJi|bräuc^en entfernt: benn ein fred)e! SBiberftreben gegen bie SBolflüberjeugung wagte man
feiten; baju fam noct), bafj ba! 9ted)t ber früheren geiten burd)ficf)tiger unb bem SSolfe befannter

mar all tjeutgutage. 23efonber! ftar tritt bieg im f e 1 1 i f
d) e n 9iecf)te tjerbor. Sie ^ßfänbung

(ba! athgabail) bollgog fid) tjier in gewiffen Triften; nad) Ablauf ber legten grift (dithim) trat

ber SSerfall bei *ßfanbe! ein. Sie Sßfänbung muftte in ©egenwart eine! ©ewäfjrlmanne!
(aigne toxail), bie SSerbringung an bie ^fanbftätte in ©egenwart nod) eine! ^weiten ober

weiterer brei Eftänner ftattfinben. ®er ©cfmlbner entging ber ^fänbung, wenn er <Sidfc)ert}eit

(raith) bafür fteltte, ba§ er bei ©erid)t erfdjeinen werbe, um bie ftreitige grage jur @ntfd)eibuug

ju bringen l
. Studj öffentliche Organe würben mitunter guge-jogen, wenn auet) nur mit paffiber

Stnroefentjeit, fo 5. 93. ber $ r ä 1 r bei ber legis actio per manus injectionem, fo ber fat=

frcmfifdje thunginus beim nexticantichio ; unb ein Wichtiger gortfcfjtitt Wal el, all ber ©traf»

projefj entftanb: berjenige, ber ju Unred)t ©elbftl)ilfe geübt t)atte, würbe auf bem Sßege bei

©trafprogeffe! mit metjr ober minber fdjtoerer ©träfe belegt; ba! war eine mächtige ©egen»

wirfung gegen fdjwere 50ii§bräuct)e
2

.

9Iber alle biefe £>ilf!mittel waren nur fdjeinljaft. 2)er wat)re gortfdjritt mu^te barin

beftetjen, bafj bie Organe bei ©taate! nidjt Wofc paffibe 2lnwefenl)eit gewährten, fonbern felbft

gur S3erwirflicr)ung bei 9ted)t! tätig würben. 2)iel blatte fdjon ben aufjerorbentlidjen üßorteil,

bajj aud) ber ©djwadje mit bem EJcädjtigften fertig werben fonnte, inbem er ben ©taat anrief,

ber aud) bem gemaltigften ^ßribatmann gegenüber ber ftärfere ift. 2)at)er gab el eine geit, Wo
man burd) ©elbftt)ilfe unb burd) ^ßrogef} fein 9?ect)t erreichen fonnte. ©ine neue ßntwicfTung

war el, all bie ©elbftbjlfe immer met)r §urüdgebrängt unb julejjt gang berboten würbe, unb

el entftanb baljenige, Wal man ^ßrogefjmonopol nennt, nämlid) ber ©runbfa|j: SBjllft

bü bein 9ted)t wiber einen wiberftrebenben SBillen burd)füt)ren, fo mufct bu biet) bei §ilfl*

mittell bei ^ßrogeffe! bebienen. ÜJcur gang aulnafjmlweife , wenn bie ftaatlidje §ilfe fetjlt

unb ba! ©infdjreiten fo bringenb ift, bafj man fonft um fein 3ied)t fäme, ift baljenige ftattljaft,

wal man 9cott)itfe nennt; bie! ift nod) fjeutgutage im 93@93. anerfannt, § 229 3
.

§ 48. £äuptHngsred)t unb ©ottesprobe.

Sßie immer, fo b,aben aud) t)ier berfdnebene Umftänbe gur 9Red)t!entwidlung beigetragen,

wobei bie 3Jcenfd)en unbewußt bie Liener be! ^ortfd)ritt! waren. 93or allem ift ber ^ßroge^

wefentlid) geförbert worben burd) ba! § ä u to 1 1 i n g I r e et) t. (£! war aud) t)ier eine

Steigerung tt)rer 2Rad)tfülle , all ber 9ted)tfud)enbe fid) an ben Häuptling wenben unb bei

it)tn fein 9?ed)t t)o!en muffte. @! war ebenfo eine Steigerung itjrer SRad)tfülle, al! e! bem

Häuptling guftanb, ba! 9Rect)t aud) gegenüber bem üütödjtigften burdtgufüt^ren. Slufjerbem gab

bie! bem Häuptling eine aulgiebige ©elegent)eit
, fid) ju bereichern, benn e! t)anbelte fict)

fet)r tjäuftg um ®ntfd)äbigung!anfprüd)e , unb t)ier behielt' ber Häuptling gern einen guten

Seil für fid).

STber fdjon bor ber §äuptling!§eit, fdjon in bem ©tanbe ber Sotemberfaffung
mußten fid) met)r ober minber projeffuttlifdie 93ilbungen geftalten, weil bie ©elbftt)ilfe im innern

1 S8gl. meine STbfyanblung übet ba§ teltifdje <Pfänbung^ unb ^Jrosefetecb,t, 3cttfdt)r. f. bergl.

Siecbtgwiffenidjaft XXI @. 198 f.

* ©0 im feltifcben «RecEjt, 3eitjd)t. f. öergl. 3Jed)täWtffenfd)aft XXV ©. 203; umgelegt trat

©träfe ein bei unberechtigter «ßfanbweljr; fo im germomfdEjen 9lett)t, bgl. I a n i fc,
S?ermögen§*

ttoUftredung im Mittelalter @. 707 f.

» Sßgl. mein Seb,rbud) beä bütgerlicben gtecf)t3-I ©. 229.
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SBerrefyr gegen bie Drbnung unb ßucbt bon ^omilie unb ©efd)(ed)tlgemeinfd)aft öerftteß unb

man baljer bon £oteml falber eintoirfte, um eine ßöjung ber ©treitigfeiten gu errieten.

©in gang neuel unb roidjtigel ©lement in bet (Sntttudlung aber mar bet (Sinftufj bes

© o 1 1 e I r e d) 1 I; bet ©ebanfe, bafj bie ©ottfjeit tätig [ei, um 9ied)t ben Unredjt gu unter»

Reiben, führte gu neuen 93ilbungen. ©d)on bei !Katurbölfern finben fid) bie merfroürbigen

(Sinridjtungen ber Siecfytlbruberfdjaften, b. t). ber religiöfen Vereine, roeldje benimmt [inb, ben

göttlidfc)en äötllen in begug auf ba^ 3flecl)t groangltoeife butdjgufüljren; el finb biel ©tfcbeinungen,

rote roir fie in unferen Kolonien fennen, all ©ufbuf, 93alum, ®ani bei ben ^ßaüua 1
, all ögbo in

Kamerun, — inbem Seute in pfjantaftifcijer Sradjt plöjjlid) hereinbrechen unb ftrafenb unb

roieberherftellenb bal 9ted)t berroitflidjen. S'Zacb, ©ntroitftung bei ^ßrieftertuml mujjte bie Sad)e

eine neue ©eftaltung annehmen: bie ^ßriefter bemächtigten fid) bei 9Red)tl, fie bilbeten bie

9*ed)tlfä£e unb lehrten fie ihren Möglingen. Slber nod) mehr: fie rührten an bie ©ottf)eit, um
im eingelnen ^ad bie SSahrbeit unb bie richtige Söfung gtt>ifd)en 9Jed)t unb Unrecht gu er»

funben. SSal mir fyeutgutage burd) bie fd)tuierigen SDcittel bei SSeroeifeä gu erreichen beftrebt

finb, inbem nur nad) rationellen ©runbfäfcen, nad) ben feetifcfjen ©efejpen bei menfdjlidjeu

©rfermenl gur Überzeugung gu gelangen fudjen, bal gefdjaf) bamall burd) bie © o 1 1 e I p r o b e.

©ottelprobe ift irgenbeine Sättgfeit, um eine ©ntfdjeibung ber ©ottf)eit über

0led)t unb Unredjt hetbrigufüt)ren; eine foldje ©ottelprobe ift inlbefonbere bie 93af)rprobe

beim SJcorb, inbem man bom (Srfdjlagenen fetbft, ber unter bie ©eifter eingegangen ift, bie ©nt=

Füllung über ben HKörber haben roill. ®tefe Söaljtprobe ift fo natürlich, bafj fie fid) auf bem
gangen ©rbboben finbet; berfdneben finb nur bie SJiittel, tooburd) man ben ©eift bei SSet*

ftorbenen gum ©predjen bringt unb fid) mit itjm in Sßerfetjr fe|t. SSalb legt man fid) mit bem

Äopf auf bie Söruft bei Seidmaml unb fjofft, im £raum bie Offenbarung gu erlangen; balb

trägt man ben ßeidmam unb glaubt, roenn ber -Käme bei ÜDiörberl gefprodjen toirb, burd) ein

plöglicljel Quden, burd) einen -Kerbenframpf bon bem SLoten bie ©rflärung gu erhalten, bafj

ber fo benannte ÜUcenfd) ber Sülörber ift; balb beobachtet man bie 9iicf)tung, roeldje ber Ötoud)

nimmt, ben man auf bem ©rabe entfacht, inbem man annimmt, bafj bie (Seele bei SSet»

ftorbenen unmittelbar nad) ber3*id)tung gierje, ino ber Sffcörber »eilt, unb baß fie auf foldje SBeife

ben %Iuq bei g*aud>el beftimme.

üftocf) ibeater ift bal ß o § => r b a l: inbem man entroeber bal So! wirft ober fonft irgenb»

roie ben 3«f^ fielen lä^t, um Sßaljrljeit ober Unroaljrtjeit §u erfennen. j)ie SSölfer finb un»

gemein erfinberifd) in berartigen ©eftaltungen ber gufaü^fügung. @art^ befonberl ibeal ge»

badjt, aber fet)t gefä^rltdt), roeil nid)t nadjjuprüfen, ift bie fogenannte ©etjerfdjau, inbem

ber ^Jriefter all ©efjer auf irgenbeine SBeife ben Jäter erfennt, fei el nun burd) ©rleudjtung

im e{ftatifdt)en Sttaum, fei el burd) ein S3tlb im ©toiegel ober in ber SBafferroelle. S)iefe ©eb,er»

fd)au b,ängt gufammen mit ber gleidjfalli religiöfen (ginridjtung berSluguration, inbem

man aud) bie 3utunft auf foldje Söeife ju erforfd>en ftrebt. 91 u g u r a t i o n für bie 3ufün ft

unb & o 1 1 e § ü r o b e für bie SBergangentjeit berufen auf berfelben ©eiftelberfaffung. SJcandje

Sßölfer Ijaben ba§ eine, anbere ba§ anbere beibetjalten. fttoei fo nüchterne SSölfer, nrie bie

Börner unb bie (Ttjinefen, roeifen feine ©otte§|jrobe meb,r im Sßrogef; auf, aber fie roafjren bie

Sluguration, bie 9tömer allerbingl unter überroiegenb etrurifdjem ©influffe. SDagegen finbet

fid) bie ©ottelürobe all @ef)erfd)au ebenfo bei ben ^olüneftern unb bei ben Slraufanern, roie

bei ben Slfrifanegern; atlerbingl bei ben lejjteren fo, ba§ man ber ©efjerfdiau be§ Dganga
nidjt otjne roeiterel traut, fonbern bem burd) ben ©ef)er SJejicijttgten ba§ 8ted)t gibt, fid) auf ein

©ottelurteil (meift ©iftorbal) ju berufen.

©ine neue ©ntroicflung nimmt bie ©otteSörobe an, menn fie gum ©ottelurteil
mirb. ®iel ift eine ©ottelbrtibe, bei meiner entmeber beibe Parteien ober bie eine,

geroöf)nlicf) ber 33eflagte, mit getüiffen ^aturmädjten in SSerbinbung gebrad)t roirb; bann lommt
el barauf an, roie er biefe ©inroirfung befte^t. ©ang allgemein auf bem ©rbball ift bie ^robe

bei 2Bafferl burd) Untertauchen, inbem btejenige Partei 9ted)t befommt, bie el eine beftimmte

3eit aulb,ält; bie ^ßrobe bei geuerl, inbem berjenige obfiegi, ber ofme roefentließe SSerle^ung

fid) bem ^euer untermirft, fei el; ba^ er burd) bal geuer manbelt, fei el, ba^ er ein Ijeijjjel

1 Sßgl. beifpiel§tt)eife Q. f. bergl. §Recf)tött). XIV ©. 383 f.
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©ifen, eine heifje Äugel ufm. in ber §anb trägt ober bie §anb in fiebenbeä SBaffer ober Dl taud)t.

3lber aucf) ba§ ©iftorbal ift fet)r berbreitet; mir finben e§ in Ignbien mie in unferen afrifanifcfjen

Kolonien: bie Partei mufj ba3 ©ift ju fidE) neunten; wenn fie eg gut ertrögt, ift fie gerechtfertigt;

menn fie ohnmächtig unb befinnungSloS mirb, ift fie befiegt unb übermunben. 21ud) ba§ Drbal

ber SBage treffen mir in ^nbien, inbem ber Smgeflagte gmeinta! gemogen roirb, ba§ gmeitemal,

nadjbem er feine etmaige ©ct)ulb auf ficf) genommen t)at; ift er fcfjulbig, fo miegt er ba§ jmeite-

mal fernerer. (Sbenfo bie berfcfnebenen groben mit Bieren, j. 33. bo§ ©erlangen« unb Sftofobil*

Drbal in Slfrifa ufm.

©ine befonbere fategorie bilbet bie ^ßrobe mit^aturbingen, bei melden nicht bie SJcaturfraft

be§2Befen3, fonbern eine fünftlid) eingepflanzte geiftige 3Rod)t mirft, fo ba§ glucr)maffer»

Drbal ber Quben, mo bie be3 (£t)ebrucrj§ berichtigte grau SSaffer trinfen mufjte, in melcr)e§ ein

Pergament, mit glüdjen betrieben, gelegt mar; man glaubte, baft ber ©dmlbigen ber Seib

auffdjmellte unb berfte. ©obann ba§ Drbal be§ gemeinten 33iffeuS, ba3 ficf) bei ben $nfa»

Peruanern finbet, inbem man eine geheiligte ©peife ju ficf) nimmt, nad)bem man feine Um»

fcfuttb beteuert hat u. a.

SDtefe§ ©otte§urteil bietet tnfofern einen gortfdjritt gegenüber ber unperfönltcfjen ©otte§*

probe, als bie ^erfönlicfjfeit ber Parteien, bor allem bie be§ 23eflagten, mit in§ ©üiel fotnmt;

bie golge ift, ba§ boef) nicfjt blofj bie Sftaturfräfte, bie mit bem 9?edt)te nicfjt§ §u tun haben, ent*

fcfjeiben, fonbern mehr ober minber bie Wladjt ber Überzeugung be§ S3eflagten bon 3tecf)t ober

Unrecht 23ebeutung geminnt unb bie feelifcf)e Sfraft be§ reinen ober belüfteten ©emiffen§ mirffam

mirb. !Jcod) mef)r mirb biefeä Clement bon ©rrjeblicfjfeit bei benjenigen ©otte^urteilen, bei

benen eine blojje ©eelenäufcerung be§ 91ngeflagten, §. 33. ein (Srjittem, ein grblaffen, bie gut»

fcfjeibung gibt.

9tber noch em meitereS feelifdjeg ©lement tritt tjier in Sßirffamfeit: ba§ Unterliegen beim

©otte§urteiI foll bielfad) fernere gef)eimnigbolle folgen nach fidj Steden ; mer ficf) ber ©ottheit

untermirft, inbem er fein Siecht beteuert, ber hat nicht nur gu gemärtigen, bafj fid) bie ©ott-

heit bon ifjm abfet)tt, fonbern ihn ermartet %hxä) unb 33erberben. 2Jcan benfe an bie furchtbare

golge be§ gluchmafferS, be3 gemeihten 33iffen£ ! SDafjer mirb in ben meiften fallen ber ©chulbige

fich ber $robe nicht untermerfen, er mirb geftef)en, er mirb fich untermerfen. SfRan hat baher

ba§ Vertrauen, bafj ber ©chulbige fich entbedt. gür ben Unfdjulbigen aber ift ein Drbal ber

lejjtermähnten 21rt bie letzte gufludjt bor ben ihn belaftenben 33erbad)t§momenten.

©ine neue (Sntmidlung aber mirb angebahnt, trenn jemanb fid) jmar einer SJaturfraft

beschreibt, aber fo, bafj ber (Srfolg erft in ber 3 u f u n f t eintritt; 5. 33. jemanb beteuert feine

Unfd)ulb unb ruft ©onne, Sfteer, ©drangen ufm. al3 $eugen an; man glaubt nun, bafj, menn
er unrecht hat, biefe Sßefen ihn in furjer $eit angreifen ober gar hinmegraffen; unb fo ift e§

aud) bei Sulturbölfern, mJbefonbere in Qnbien, üblich, bafj man bie <panb auf ben Äopf be§

Sinbeä legt unb ausbricht, ba§ S'inb folle fterben, menn man galfdjeg fage. SDcan martet nun
einige geit ab, unb menn biefe fteit ohne Unheil berftreidjt, fo ift ber S3efiagte gerechtfertigt.

9iod) meiter in ber S3ergeiftigung gehen biejenigen ©elbftoermünfdiungen
unb ©elbftberfludjungen, bie erft in unbeftimmter Seit, tüötjl erft im

$enfeit§ in Erfüllung gefjen follen. §ier fonnte man natürlid) nid)t mehr auf ben 2tu§gang

marten, um gu miffen, ob ber ©djmörenbe gerechtfertigt ober nicfjt gerechtfertigt ift; baher

änberte man bie ©inricfjtung bafjin: nidjt ein fünftiger ©rfolg foll ben ©dimörenben rechtfertigen,

fonbern fdjon ber @d)mur allein. Stuf biefe SBeife entmidelte fid) bie ©elbftüermünfdjung,

ber ©ib, geleiftet auf einen ©tab, ber mit 93ermünfcfjung§formeln bebedt mar. ©iefer Sib
ift ber einige 3ieft, ber un§ au§ ben geiten be§ ©otte§urteü§ nod) geblieben ift, unb er fpielt

nod) in unferem je|igen ^rogeg eine gro^e fRolte. Slud) h^utjutage gilt ber (Sib öielen nod)

aW eine ©elbftbermünfdjung unb ©elbftberflud)ung für ben ^all ber fdjulbhaften Unrichtig*

feit; immer mehr aber gibt er biefen gefd)id)tlid)en ©harafter auf unb mirb §u einer feierlichen

SSerficherung, bei beren fcf)ulbt)after Unmaf)rheit fdjmere ©trafen eintreten; er ift alfo nicfjt

mehr ein 93ermünfd»ung§mittet mit einem 2öed)fel auf ba3 §enfeit§, fonbem eine feierliche,

mit fcfjmerer ebentueller ©traffolge oerbunbene Srflärung.
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§ 49. Übergang aum rationellen ^rosej}

Sie wid)tigfte ©ntwidlung bes ^ßrozeffeS ift bie, wetd)e biefe religiösen Momente abftteift

unb bom ©otteSprozefj zum rationellen aJcenfchenbrozefj flirrt. £>ie ©ottesprobe fällt meg;

ber ©ib befielt nod), ober mit ganz onberer Söebeutung; unb wefentüd) für bie ©nt-

f
Reibung ift nidjt bie Stimme ©otteS, fonbern bie Überzeugung beS 3tid)terS; man nimmt an,

bafj eä bem SSßefen ber ©ottheit nidjt entfpredje, in jebem einzelnen gälte nad) menfd)lid)em

Söelieben tjerüorjutreten. 2)ieS bat bann aud) bie weitere gotge, bafj ber $rozeft fid) bereinfad)t;

roä^renb er fid) nämtid) bi^er, angeftd}tä ber göttlichen Säftafeftät, in rituellen formen ab«

fpiette, fo merben nun einfache ©rflärungen unb ©egenerflärungen abgegeben, bei benen e§

nur bebeutfam ift, baft man fid) tlar auSbrüdt nid)t baft man fid) befonberer Sßortformen bebient.

Sie ©ntwidtung mürbe burd) ba3 £äuptting§red)t bebeutenb geförbert; biet»

fad) lagen bie Häuptlinge im Kampfe mit ber 9ßriefterfd)aft, unb e§ war i£men fetjr wenig

erroünfd)t, wenn bie $riefter burd) ifjre au§fd)lie^lid)e §errfd)aft über ben DrbaliSmuS irrnen

§emmniffe bereiteten unb eine ifmen unangenehme ©ntfdjeibung herbeiführten. %m ^ntet»

effe beS HäupttingtumS mar e§ barum, bie ©otteSurteile möglid)ft betfeite ju fd)ieben, nament»

tut) aud) ben ^nbijienbemei§ im t)öd)ften Süflafte zur ©ettung ju bringen.

©o t>at fid) bie ©ntwidtung balb fdjneller, balb langfamer bollzogen. 33ei einzelnen

33antu3 z- 58. hat baS §äuptling3red)t fdjon frtlrjjeitig einen ganzen mobernen ^rozefc l)erbei=

geführt; bei ben ©ermanen aber haben fid) megen ihres tiefen religiöfen Sinnes bie ©otteS*

urteile aufjerorbenttid) lange ermatten. ©ine ber legten formen beS ©otteSurteilS roar ber

3wetfampf, ber im 13. Safytbunbert allmählich erlofdjen ift. Sd)on borher erwies fid) gerabe

biefeS Drbat bem SSerfetjr als unbequem, unb namentlid) bie Äaufteute fudjten fid) itmt ju ent-

ziehen, inbem fie fid) entweber befonbere Freiheiten erbaten ober eine eigene §anbelSgerid)tSbar*

feit einführten, $n ber §anbelä£*ricf)tSbarfett aber mürbe ber rationelle ^rojefj mefentlid)

geförbert; mefentlid) geförbert mürbe er aud) burd) bie 9Jcögltd)feit, ©rflärungen mittels ber

Sdjrift feftjuf;alten unb auf foldje SBeife ber Sßergänglid)feit ju entziehen, fo bafj fie beliebig

mieber oorgelegt merben tonnten: fo entftanb ber rationelle ürfunbenbeweiS.

Slufeer ben ürfunben fommen inSbefonbere bie 3eu9en 'n 93etrad)t. ®er 3eu9ertbeweiS

hatte feine ©runbtage in ber ©ibeSfjilfe: ber Sd)Wörenbe mufjte früher üielfact) feine SSermanbten

herbeiziehen, bamit fie ihre Überzeugung oon ber 9tid)tigfeit feinet ©ibeS eiblid) erflärten; feine 2utS*

fage hatte nur Sßirffamfeit, roenn fie zur gamilienauSfage würbe 2
; unb als fid) baS gamiilen«

banb loderte, fonnte man aud) greunbe unb Sßefannte, ja felbft ganz frembe ^ßerfonen zur §ülfe

nehmen. 2>ie ©ibeSfjetfer befdjrooren nid)t bie Xatfacfje, fonbern ihre Überzeugung oon ber

IRidjtigfeit ber SluSfage. SDcit ber 3eit aber gewannen gerabe biejenigen ©ibeShetfer eine befonbere

IBebeutung, welche auS eigener SBahrnehmung fcfjwören tonnten; fo mürben bie ©ibeStjelfer

§u 3eu9en- ®ie 3ahl Det ©ibe§helfer mar oon altert tyx feft beftimmt. SDarauS hat fid) bi^

in ba§ 19. ^atjrhunbert hinein bie S3eroei§tc)eorie erhalten, bie barin beftanb, bafc ber 9lid)ter

eine Satfadje nur bann annehmen bürfe, aber bann aud) annehmen muffe, menn fie oon

minbeftenS jroei beugen betunbet werbe. SHufjerbem blieb in manchen 5Red)ten fotgenbeS

SSerhältniS beS (SibeS zürn geitgenbemeiä beftehen: man fonnte bie SEatfadje burerj-geugen be«

meifen ober aber ben (Sib beS ©egnerS oerlangen, b. h- man fonnte bie (Sache auf ben Sib be§

©egnerS anfommen taffen ober ihm ben ©ib burd) 3eu9n^ berlegen; 3eu9ertberoeiS unb

{eoentuetter) (Sib roaren bietfad) unberträglid), ber Kläger mufcte zroifchen beiben mähten.

©o ift uns ber ©ib geblieben; im übrigen ift e§ bie ©herrafteriftif unfereS «ßrozeffeS, bafe ber

IRidjter bie SSefugniS hat, nad) rationellem Söefinben unb gorfdjen zu hanbeln. Unfere je|ige©e»

ftaltung beS ^rozeffeS fudjt ba§ wichtige 3iet ber 9?ed)t§oertt)irftid)ung burd) Slppetl an bie

Vernunft beS forfdjenben ©eifteS zu erreichen. Natürlich ift bie§ nidjt ohne folgen für bie

©ntroieflung beS S8oIfe§; benn t)ierburct) wirb bie traft ber Nation gefteigert unb baS menfeh*

lidje ginzelmefen auf eine höhere Stufe gefegt, unb fo ift ba§ Stecht hier wie fonft ein SBUbungS*

mittet be§ SBolfeS, eine Schute ber 9Kenfcf)heit.

1 Sehtbuch ber 5tect)t§phiMcWhie ®- 172 f., gmfütjrung ©. 175.
* ®ie @ibeäf)üfe im gertnanifchen Stecht ift allgemein befannt; über bie Gibe^fjüfe im ägt)b'

tifchen, griechifrbert 5Red)t, bei ben Sllbanefen unb im ^Stam öflt- f o h l e r unb 3 i e b a r t h /

tRedjt bon ©ortbn S. 82 f., 128.
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0. 93licf in bie 3utimft

§ 50. künftige ©Übungen.
Sie fürtfttge ürechtsentmicflung ift burefj bas ©egebene oorgegeidmet. SSom ©efamtredjt ift

bie SD?enfdif)eit abgegangen, unb gum 5ingelred)t ift fie borgefd)ritten; bie ^rtgänge bes Ginget»

ftrebens tjaben atlerbings bat)in geführt, baß ge^ellfcfjaftlictje Sinticfjrungen entftanben finb, um bie

Ausbeutung bes ©ingeinen burcfi feine 9Jcitmenfd)en gu mäßigen, um bie^usroüchfe bes SBettoerfebrs

3U bämpfen unb um gegenübet ber übermäßigen ©ingelhabe einen ©nmbftamm bes öffentlichen

Vermögens gu erwerben, bet oon bet SSetriebfamfeit bes gingeinen unabhängig ift; anbererfeits

haben bie Vereinigungen bet ©ewerbetreibenben oielfacf) ben SSerletjt beherrfcfjt unb auf folcfje

i!3eife ©rgebniffe ergielt, bie ben ©runbgefegen bes fteien SSettbewerbs gu roibetfbte^en fcheinen.

SRandje haben baraus gefdjloffen, ba§ bie SDJenfcfj^eit wieber rüdwärts geb,e unb gum
©emeineigentum unb gur ©emeinwirtfehaft gurüdfehre. Saüon fann feine Siebe fein. 2lud)

bie Vereinigungen gum gememfamen üßHrfen unb gur tlnterbrücfung bes SSettbewerbs förbern

immet wieber ben perfönlichen ggoismus. Sie einzelnen ©efd)äfte Dereinigen fidt), weil fie auf

biefe SSeife beffet fahren, als wenn fie fief) gegenfeitig gerfleifdjen. Sie ©emeinfamfeit führt

babet immet wieber gum VrioatDermögen bes Gingeinen. 2tuch bie fogialen Vorforgeeinrid>=

tungen finb in feinet SSeife geinbe bes Gingeleigenrums, fonbetn im ©egenteil: fie fretlen biefes

Gigentum auf eine feftete ©tunblage; fie betraten, bafe bie unteten Sdnd)ten bet 2J?ertfcfjt)eit

itnfetet ©efellfdiaftsorbnung gefährlich werben.

Sagu fommt, baß bas©tfinbettecf)t ftets bas Vorrecht bes Gingetnen bilbet unb berGtngelne

ftaft feinet in bet Sage ift, einen gangen 9ting gu fprengen unb ficf) gum Vef)errfeher ber Qnouftrie gu

machen. 3war werben aud) f)iet bieSRäcbte ber Vereinigung benGrfinber an fid) gu fetten fudjen,

abet bet GrffVtbergeifter finb fo Diele, baß f)iet immet roiebet ein befreienbes Glement gegeben ift.

Sas Gingelrecht roitb alfo bleiben, abet natürlich in taufenb Schattierungen unb in

Dielfadier Verbinbung mit genoffenftfiaftlicfjenßlementen; unb bie ©efellfcbaft wirb bleiben in

genoffcnfdiaftlicber \$ovm, in ber gorm bes Staaten, in ber rechtlichen Vereinigung ber Gräfte —
wenn auef) über bie 9trt bes (Staates ber .ßufimft uno namentlich über bie Sftöglicfjfeit eines"

Seltbunbes fjier Don Vermutungen abgefehen roirb 1
.

Schon roirb ber ©ebanfe Wach, ob e§ uns einftenS gelingen toirb, unfere «penfdjaft über

frembe <pimmelsförper ausgubefmen; bann werben roieber gewaltige Probleme an uns heran«

treten, oon benen wir einftroeilen fchweigen bürfen.

Sas Qiei ber legten menfd&Iicfjen Gntwidlung aber fann nad) allem ©egebenen nict)t ba£

perfönlicbe ©lücf fein, jonbem bie böcfjfte Gntwidlung ber Kultur nach ben groei (Seiten, nach

ber Seite ber Vefjerrfchung ber SSelt (ber Sftadit) unb nad) ber Seite bes geiftigen fiebeits.

^Jcäcfitig follen roir roeiben, bie 93el)etrfcf)er bes 9tll§; geiftig aber follen roir gut f)öd)ften ©rfermtniä

reifen, in ber Shmft bie bbcfjften ©ebiete befjerrfcfjen unb in ber 3teligion boJ ©örtliche erfaffen.

Stuf biefe SBeife roirb bie oom Slbfoluten auSgefjenbe ^Bewegung fid) immer mebr bem 2tbfoluten

närjem, bie ©ottäbnlicfifeit ber SRenftfibeit fidi fiänbig fteigern. SBeldje 93ebeutung eine folebe

3wedenttoidlung ber ausgeftrablten ^öeroegung für bas 3Bettgetriebe fjat, barüber entfd)lagen

roir ung ber Vermutung; es genügt, bas Problem angubeuten. 3n ^er begeidjneten ßntroid*

lung aber fjat bas 9ted)t eine boppelte Betätigung: auf ber einen Seite ift es als Säuberung bes

.^ulturleben§ ein ©egenftanb ber SOcenfd)enfunbe, auf ber anberen Seite ift bas ?Red)t fetbft

ein Hilfsmittel ber Kultur, es läutert bie ©efirmung unb fdjütit bie Äulturentroidtung gegen

feinblicbe SRäcfjte. 9ted)tstb,eorie roie Drecbtsöraijs
,

9?ed)tspbilofoöb,ie
,

9ted)tsgefd)icf)te,

9ted)tsbogmatif unb ib,re Stnroenbung finb in gleidjer SBeife unentbehrliche §örberung§mittel

be§ menfcblicben unb bamit bes allroeltlidjen gortfdiritts: bas gRedjt gleist bem 2id)te, ba§

glängt unb un» bas Stil entbüllt, bas aber gugleicf) bie SSärme fpenbet, roeld)e bie gange 9?arur

in 93eroegung fefet; es entfpridit bem SBeltroefen, bag im unenblicben Hillen unb im unenb=

liefen ^ntellefte fdiafft. Sas SRedit ift göttlich unb roirb es bleiben.

Stets roirb ber ^ßerfeus' entftehen, ber ben brohenben brachen, nämlid) bie fulturfeinb»

liehen dächte, mit bem ©orgohaupte bes Rechts gu Stein perroanbelt.

1 Über ba3 935lferred)t »gl. Sehrb. ber 9fecf)t6pf)Uoi. S. 203 ff.
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•Sorfcemertung*

römifdje 3ied)t nennen wir nad) einet ©tobt, bie fid) int Vaufe bei ^atjrljunberte

gum Uuiberfalftaate beS SlltertumS aufgefdjmungen bat. Sem beutfdjen 9fed)te gab ein gange?

$olf ben tarnen, baS einer ftcaffett gufammenfaffuug ftetS entbehrte, aud) in ber $eit, als es

im 9taf)men beS ^eiligen römifd)en 9teid)eS feine ftaat§ted)tlic£|e ©nrjeit gefunben hatte. Somit

ift bon borntjerein ein tiefgreifenber ©egenfa|5 in ber @efd)id)te beiber 9Red)te angebeutet. 3n
Seutfctjtanb gebtad) eS an ben SBorauSfejmngen ber einljeitlicben unb fünftlerifd) abgefctjloffenen

SluSbilbung beS rbmifdjen 3fed)tS. Ser beutfdjen 9ied)tSentwidlung fehlte ein ÄriftaKifationS»

bunft, wie itm baS römifcbe 9ted)t in ber urbs gefunben. Sßon oben f)er mar fie faft eotlftäribig

fid) fetbjt überladen. -Kie t)ot ein beutfcber §errfd)er auf bie 9ied)tSergeugung einen fo nad)*

faltigen ©inftufj genommen, mie ifjn ber ^ßa|)ft als baS §aupt einer feftgeglieberten Jpierardjie

burd) feine Sefretalen auf bie ©eftaltung beS fanomfcben 9ied)tS ausübte. Umfonft fud)en

wir in ber ©efd)id)te beS beutfdjen 9ied)tS nad) einer Sßeriobe, ba bie Quftigtoflege in ben ,*pänben

eine§ abfoluten SlönigtumS unb eines bort it)nt abhängigen QuriftenftanbeS gentraüfiert würbe,

mie bteö in (Snglanb unter ben normannifdjen Königen ber galt mar. 93iS gur ©rünbung bes

neuen Seutfdjen SteicbeS feblte bie gäfjigfeit ober bie SJcogltctjfeit, im SBege ber ©efe^gebung

ein einheitliches 9ted)t gu fdjaffen, wie eS granfreid) feit Submig XIV. burd) loniglicbe Drbon«

nangen, bann unter Napoleon L burd) beffen Äobififationen erhalten fyatte. Witt bem tjerbor*

gehobenen Langel fräftiger Drgane einer einbeitlicben 9tcd)tSbilbung l)ängt eS gufantmen,

bafj eS bem beutfdjen 9ted)te md)t befcbjeben mar, feine ©ntroidlung fetbftänbig gu bollenben.

3u einer geit als eS feine Qugenbtoeriobe nod) nid)t überfd)ritten blatte, feit ber SUJitte beS

15. $al)rl)unbert3, mürbe tri ®eutfd)lanb frembeS Sftecbt regtbiert, nämlid) römifdjeS 9tecbt,

fanonifdjeS SRedjt unb langobarbifdjeS £et)nred)t. Siefe bebeutungSbolIe Statfacbe rechtfertigt

eS, bie ©efd)id)te beS beutfdjen 9tedjtS gunäcbft in gwei 3eitabfd)nitte gu teilen: bie ^ßeriobe

ber nationalen 9ted)tSbtlbung unb bie ^eriobe ber $ortjerrfdjaft beS fremben 9Red)teS. 3rmer=

tjalb beS älteren geitraumS unterfcfjeiben mir mieber bie germanifd)e 9ied)tSbitbung bis gum
9lbfdjluf3 ber SBölferroanberung, bie SRecbtSbilbung in ber frönfifdjen 9!Jcouard)ie unb bie beS

Seutfdjen SieidjeS bis gum SluSgang beS üßittelalterS. (Sinen britten geitabfcrjnttt wirb ber

9ted)tSl)iftorifer ber ^ufunf t mit ben Äobififattonen ber beutfdjen 9ieid)Sgefe|gebung gu be*

ginnen t)aben, bie ber §errfd)aft beS fremben 3?ed)teS in ®eurfd)Ianb ein @nbe madjten.

55ie ©efd)id)te beS 9ted)tS verfällt nact) bent ©egenftanbe ttjrer 93etrad)tung in bie all»

gemeine unb in bie befonbere 3ted)tSgefd)id>te, je nad)bem fie bie ©ntmidlung beS 9ted)tS in

feiner Totalität ober bie (Sntroidlung ber einjelnen 9ied)tSinftitute berfolgt. SJcön pflegt bafür

fonft öon äußerer unb bon innerer 9ted)tSgefd)id)te ju ftored)en, SluSbrüde, bie wenig -baffen,

Weil baS ©ange eines DrganiSmuS nid)t mit feiner Sfu^enfeite gufammenfällt unb ebenfowenig

bie eingehen ©lieber feine innere Seite bilben.

?lud) in ber ©efd)id)te beS 9f}ed)tS mattet baS ©efefc ber allmäl)lid)en ©ifferengierung.

Ginrid)tungen, bie fid) in jüngeren ^erioben mit fdjarf auSgebrägten ©egenfäieu als ber=

fd)iebenartige 9ted)tSgebilbe gegenüberftet)en, finb in ben Anfängen ber ©ntwidluug gegen»

fafeloS in e i n e m 9f{ed)tSgebilbe bereinigt, weldjeS fid) erft im £aufe ber Qeit mit 9tüdfid)t auf

bie berfri)iebenen gunftionen, bie eS übernimmt, in mehrere gerfbaltet. ^m ."pinblid auf jenes

©efe| ber ®ifferengierung ber 9tecb,tSinftitute erfd)eirtt eS für bie gefd)id)ttid)e 93etianbtung

beS 9ceri)tS als geboten, ben ©toff g'unäd)ft nad) ^Serioben unb erft innerhalb biefer, fowcit eS

anget)t, nad) bem ©t)ftem ber 9fced)tSinftitute gu gliebern.

5*
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Um bie ollgemeine 9iecf)t3gefcf)id)te ber einzelnen *ßerioben barguftelten, folten einige

einleitenbe SCßorte ben territorialen unb l)iftorifcr)=:potttifd)en 3faf)tnen ber üjr §ufallenben 9ftecr)tä*

entroicflung feftftelten, füllen fobann bie roirtfcr)aftticr)en unb gefetlf<^aftlicr)en ©runblagen be§

©taot§= unb 9f?ecr)t3leben3 [fixiert unb fcr)tiepcr) bie 9tecr)t§quellen befyanbett roerben. ©obonn
werben bon ben gtoeigen ber befonberen 9tedt)t§gefct)id)te bie be§ öffentlichen Sfiedfc)te§, nämlictj

93erfaffung§= unb SSertüaltungSredjt, ©trafrecfjt unb 9iecr)t3gang, erörtert. Sie ©efcrjicrjte be§

*ßribatrecf)t§ roirb für bie brei geitabfdmttte bor ber Sfegeption ber fremben 9fecr)te olme $eriobi=

fierung im Qufammentjange borgeftellt roerben.

£>ie ©efd)id)te be3 beutfdjen 9tedjte3 rourbe jur felbftänbtgen toi^enfct)aftlid)en 2)ifjiplin

erhoben burd) ®arl griebrid) (£ t d) t) o r n 3 "Seutfctje Staate unb $ed)t3gefd)id)te, 4 93be., 5. 9tufl.,

1843—1844, bie bü jefet in Stnbetradfjt ber geiftigen ®urcf)bringung be§ gefamten ©toffeä baä
ipauptroerf geblieben ift, obrootjt bie erften 33änbe öeraltet ftnb. Sßon jüngeren Se^rbüctjetn finb

tjeröorauljeben: 3 ö p f l , ®eutfd)e «RedjtSgefdjtdjte, 4. Stufl., 1871, 1872. SB a 1 1 e r
,
2>eutfcr)e

Sftecrjtggefdjtdjte, 2. Stuft. 1857. tt. © d) u 1 1 e
,
Setjrbud) ber beutfegen 9teidb> unb 3tect)t§gefcr)idfc)te,

6. Stuft., 1892. $einrid) Siegel, $eutfd)e föedjt§gefdnd)te, ein Serjrbud), 3. Stuft., 1895. <Rid»orb

© d) r ö b e r , Setjrbud) ber beutfdjen 9led)t3gefd)id)te (ftoffrettr) unb infjattt>oIl), 5. Stuft., 1907.

Unentbehrliches JpüfSbud) finb beut Sftec^t§r)iftorifer %atob © r t m m 3 ®eutfd)e Stedjtäatter*

tütner, iefct in üierter, auä ©rimmS tjonbfdjriftlidjen Sladjträgen ergänzter Sluflage, beforgt burd)

Stnbreaä |>eu§ter unb Stubotf Jpübner, 1899. (Sine öortreffltdje 2)arftellung ber 35enfmäler unb ber

Stltertümer be3 germantfdjen Sftecfjte bietet Äart öon St m i r a , ©runbrifc beä germonijdjen Üted)t§

1897, ©onberabbrud au§ ber 2. Stuflage üon $aut§ ©runbrifj ber germanifdjen Sßfjüologie.



<£rfter Seil.

®ie 9^ed)t$entttricHung biß $ur Stufna^me ber

fremben 9ledjfe*

(Srffer 2lf>fd)nttt

Slttgemeine 9led)fS$efd)icf)te wnb ©efc^id)tc be$ öffcnt^

Hd)en 9ted)t$.

A. ©ie öcrmattif<^e 3eit

§ 1. $ail beutle $oIt. 2)a§ SSolf ber (Germanen taudjt nicfjt als ein großer nationaler

©taatSberbanb aus feiner borgefcr)id)tIicr)en S3ergangenl)eit auf, fonbern eS ift in eine erbeb*

Iid)e 9lnjat)l fleinerer SSölferfdjaften gehalten, beren jebe ein felbftänbigeS bolitifcfjeS 2)afein

fütjrt. Sftact) ben ©rgebniffen ber ©bracfjforfdnmg gerfallen bie ©ermanen in bie SBeftgermanen

ober 2)eutf<f)en unb in bie Dftgermanen, bie au§ ber gotifcf)=banbalifdt)en SBölfergrubtoe unb

aus ben flanbinabifcrjen ©tämmen gebübet roerben. %xofy ber toolitifcrjen gerfblitterung be«

ftet)t ein SBeroufjtfein ber gufcrmmengeljörigfeit. (£§ äußert ficb, in einer bon ben römifcfjen

©crjriftftellem überlieferten ©age über bie Slbftammung ber SBeftgermanen, roelcfje gugleicf)

beren natürliche ©lieberung in größere, burdj nädjfte SßerroanbtfcEjaft berbunbene 33ölferfcr)aft§«

gntbtoen gum 2lu3brucfe bringt. Ununterbrochene fjarte SMmüfe, berurfacfjt burcf) bie ©rroerbung

unb Söefjautotung ber in ßuroba befiebelten ©ebiete, ergießen in ben Germanen ein roet)rt)afte3

©efcrjlectjt, baS fidj feine Religion, fein fReä)t unb feine Sßerfaffung in roefentlicf) fnegerifdjent

©eifte geftaltet. ®urcE) ba§ SSorbringen gegen ©allier unb Börner treten fie als ein eigenartiges

33oIfStum in baS ©eficf)tSfelb ber antifen ©efä)icr)tfcE)reibung ein. Sßedjfelbolle SMrnbfe mit

ben 9ftömern fe|en jroar itjrer Ausbreitung gegen SBeften unb ©üben eine borläufige ©ren§e,

bod) bleibt ber ®ern beS 93olfeS auf bie Sauer unberührt bon ber Sttadjtfbljäre unb oon ber

nibellierenben Kultur beS römifcf)en 3Beltreid)S.

Seit bem 3. Safjrfmnbert brängten gefdjicrjtlicfje ©reigniffe bie bielgefbaltene üftation gur

93übung größerer SBerbänbe. SBenadjbarte 3SöIIetfdt)often fcf)loffen SBünbniffe unb traten nad)

aufjen l)in unter gemeinfamem tarnen auf. ^tn Saufe ber $eit erroucfjS aus bem 95unb ein

ftaatSrecfjtlidjer 23erbanb unb bamit eine .bolitifdje ßintjeit. Ober bie ©tammeSbilbung bolljog

fid) im Söege freimütigen ober ergroungenen 5lnfcf)IuffeS an eine fübrenbe unb erobernbe 33ölfer»

fcf)aft. ©alifcfje unb ribuarifcfje granfen, Sllemannen, Düringer, ©adjfen, ^riefen unb 93ar)ern

finb biejenigen biefer ©tämme, bie in ®eutfcr)Ianb fefjl)aft blieben, roäbrenb Dftgoten, SBeftgoten,

SBanbalen, 93urgunber, 5lngelfacr)fen, fiangobarben unb anbere auS ben rjeimtfdjen ©ifcen auS»

roanberten, um auf bem SBoben beS bon ifmen zertrümmerten roeftrömifcfien SReicrjeS neue

Jpeimroefen unb ©taaten ju grünben.

§ 2. SBirtfcljaftäle&en. SDie ©ermanen trieben bie ^agb, ftanben aber nidjt met>r

auf ber tulturftufe beS ^ägerbolte. $en SWittelbunft ü)re§ Sßirtfc^aftSlebeng bübete bie $iet)«

Sudt)t. 5)a§ SSiel) roar ©elb. %n SStel)b,aubtern jafjlte man bie 95u|en. 9Sief)ftanb, nid)t Sanb-



70 II. ©efd)itf)te unb Stiftern be3 beutfcfjen unb rötntjdjen SRedjtsS.

befi$, war bie ©runblage be! 9fteid)tuml. Strohern begegnen un! bie ©ermanen in tjiftorifdjer

$eit nidjt nefjt all nomabtfierenbe §irten[tämme. Sie fjaben Sßof)nfi|je unb Pflegen ben Siefer«

bau, aber fretüdt) nict)t intenfib, fonbern nur ofierfläd^Iid), bermuttid) nad) ber Don ben National»

öfonomen fogenannten Söiettjobe ber wilben gelbgralwirtfdjaft.

3ur $eit Safari beftanb an ©runb unb $oben Weber ^rioateigentum nod) ©onber»

nufcung. 3)a! Sanb würbe anjär)rüdt) ben ©efd)led)t!berbänben bei ©aue! ju gemeinfdjaft«

lidjer Sßufcung jugewiefen. gn oer 8eit beZ Stacitu! befanben fidt) wenigften! |mu!* unb §of=

ftätte im ©onbereigen bei einzelnen. 9lm 2ldertanbe beftanb fogenannte gelbgemeinfdjaft

mit wed)felnber gmfenorbnung. 211! Eigentümer galt bie au! ber ©tb.be fyeraulgewadjfene

©efamtfjeit ber SDorfgenoffen, wätjrenb bem einzelnen fein Stnteil an ber gelbmarf burdj periobifd)

roieberfet)renbe SBerlofung §ur ©onbernufmng gugewtefen rourbe. S£)a feiner ein ^ntereffc

Ijatte, met)r gu ermatten, all er bebauen fonnte, modjten bie Anteile ber einzelnen mit 9iüd=

fid)t auf bie Slrbeitlfräfte, über bie fie berfügten, fid) berfdjieben geftatten. SSeber ©onber*

eigen nod) ©onbernujmng gab e! an ber gemeinen 9Karf, Sllmenbe, beren §aubtbeftanbteil

SEßatb unb SSeibelanb bitbeten, §ier übten bie SJcarfgenoffen nad) SBebarf bie ^agb, 2Beibe=,

^otgung!» unb 9Robung!red)te au!. 2öo bie Slnfieblung gegen bie fyerrfdjenbe Dteget nidjt in

®orffd)aften, fonbern in (Eingettiöfen erfolgt war, beftanb ein ©onbereigentum bon bornfjereiu

uidjt nur an ber §offtätte, fonbern aud) am Slcferlanb. ®ie ^edjte ber ©enoffen an ©runb
unb SSoben, bal 9ied)t an ber §offtätte, am Sldertanb unb an ber Sllmenbe fafct ber Slulbrurf

§ufe aß Wirtfd)afttid)e Einheit jufammen. 9cad) ber SBölferWanberung tritt un! allenthalben

ein ©onbereigentum am Stdertanbe entgegen, ba! fid) in ber SBeife aulgebilbet t)aben modjte,

bafj im ©efolge längerer ©onbernufcung bie Wed)fetnbe §ufenorbnung eine fefte rourbe, bem
einzelnen feine Quote bauernb berblieb unb au! feinem ^htlunglredjte ein (Eigentum exmudfi.

§ 3. ®te Gippe, ^meitjalb be! ©emeinwefen! trotte ber SSerbanb ber ©tbüe öffentlidj»

recf)tlid)e Stufgaben, bie bei entroidelteren Sulturberljältniffen ber ©taatigewalt obliegen.

SDa! SBort Sippe (got. sibja) fjat eine gWeifadje 35ebeutung. $n ber einen bejeidjnet

e! bie Sölutlfreunbe, bie „SJtagen", bie 2ftagfd)aft bei einzelnen. ;gnnert)alb ber SJlagfdjaft

ftetjen fid) bie ©rubren ber SSatermagen unb bie ber SDcuttermagen gegenüber, nad) manchen

9ted)ten bie „SSierenbeele" unb bie „2ld)tenbeele", all bie burd) bie bier ©rofjeltern bjro. bie

ad)t Urgroßeltern bermittelten 23erWanbtfd)aft!gruj)toen ber 2lu!gang!.berfon. 2)ie SSerroanbten

bei 9Jlanne!ftamme! werben a(! @d)roert= ober ©peermagen, bie roeiblidjen SSerroanbten unb

bie ÜUcänner bon ber SBeiberfeite tjex all ©^inbel» ober Shmfelmagen jufammengefaßt.

3n anberer S3ebeutung berroenbet man bal 28ort Sippe für ben @efdjlecf)t!berbanb unb

nur in biefem ©inne erfdjeint bie ©iütoe all eine öffentlid)=recr)ttid)e ©enoffenfdjaft. $fyxe

SSerfaffung roar eine agnatifctje unb eine genoffenfdjafttidje. Stuf baterred)ttid)er, nidjt, roie

manctje glauben, auf mutterred)ttid)er ©runblage aufgebaut, umfaßte fie bie bon einem gemein*

fdjafttidjen ©tammbater in männiidjer Sinie abftammenben ^ßerfonen. 2)ie Sßerfaffung bei

©ip^eberbanbe! beruhte auf ber ©teid)bered)tigung ber ©ibpegenoffen; fremb blieb it)m eine

•batriardjalifdje ©öi|e. %n ber Urzeit roar er ein agrarifcr)er unb ein militärifcrjer Sßerbanb

(fara). @r roar ber ältefte griebenlberbanb, fd)lof3 jebe get)be unter ben ©enoffen au! unb

geroärjrleiftete ib,nen ^adje unb ©djujj. SSurbe ein SRitglieb ber ©i.bpe erfd)lagen, fo waren

bie ©ibpegenoffen berpflidjtet, §ur 93lutrad)e ju fdjreiten ober ben 2lnf^ru(t) auf fein SBergelb

ober 9)?anngetb (leudi, wer) ju ergeben, bal nad) beftimmtem SSerl)ältni! unter ilinen berteilt

würbe. -Kadjmal! fällt ein Steil, gewölmlid) gwei drittel, bei ben ©alfranfen bie §älfte, all

fogenannte ©rbfütjne an bie nädjften (Erben be! Srfd)lagenen, wätjrenb ber JReft all 5Dlagfür)ne,

2Haggelb ben „gemeinen Sftagen" gebührt, bon benen bie näheren met)i erhalten all bie errt*

fernteren. ®er 9{ad)e be! beleibigten @efd)led)te! war gleid) bem 9D?iffetäter beffen ©ibüe

aulgefe^t, bie u)n gu fd)ü^en unb für bie 8at
)
iutt9 be§ bon it)m berwirften SBergelbe! wenigftenl

teilweife aufgufommen blatte.

©d)on frü^jeitig ift bie Steilnaljme an gel)be unb Sßergelb gleid) ben füäter gu nennenben

^unftionen be! ©efdjledjtlberbanbe! über ben ®rei! ber agnatifdjen ©itopegenoffen aulgebelmt

loorben, junäd)ft auf bie ÜÜhttterfiböe, bann auf bie 93lut!berwanbtfd)aft überhaupt, wobei

aber bie urf)5rünglid)e 33ebeutung be! agnatifd)en SSerbanbe! oft nod) infofern nadjwirfte, all
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in mannen 8?ed)ten bie SÜfuttermagen ober bie ©Jrinbetmagen nur fubftbiär ober gu geringeren

Anteilen am Sßergelb beteiligt rourben ober geroiffe S3eftanbteile be3 SitergelbeS ben ©djroert»

mögen borbefjalten blieben ober einem bon biefen bie Seitung ber $el)be gebührte.

9lud) im 9?ed)t§gang trat bie ©ib,be bem ©enoffen tjelfenb gur (Seite. Der (Sib roar ur*

fürünglid) ©efd)led)t3eib. (Sr ltmrbe mit ©tbtoegenoffen gefd)rooren, bie ibrerfeits gur CSibtjitfe

bertoflid)tet roaren.

$n erf)öf)tem SIKafje aufwerte fid) bie ©dju&bflidjt ber ©ib.be in begug auf Unmünbige unb

ÜBeiber, benen bie ©djufcgeroalt be3 SSaterg bgro. be3 (Stjemannö fehlte. Sie befanben fid) unter

ber ©efamtbormunbfcljaft ber ©tb.be. $iefe beftellte eine§ tt)rer Süiitglieber als 93erroalter,

um unter ifjrer 9lufftdE)t unb 9Serantroortlid)feit bie ©efdjäfte ber SSormunbfdjaft gu führen,

bie fie in ifyrer ©efamtfjeit nid)t ertebigen fonnte ober roollte. SBenn ein ©enoffe berarmte,

roar bie ©tpbe berpftidjtet, tfm gu unterftü|en, roemt er ftarb, für eine bem §erfommen ent*

fbrecfjenbe 93eftattung gu forgen.

©o gro§ bie 93ebeutung ber ©tb.be roar, fo bitbete fie bocfj feinen ©taat im ©taate. $f)re

Itnterorbnung unter bie ©taatögeroalt äußerte fidt) u. a. barin, ba§ bie grieblofigfeit, bie baS

©emeinroefen berfjängte, ba§ Söanb ber ©ito.be entgroeifdjnitt, inbem fie bie ©emeinfamfeit

be3 ©eäd)teten mit feiner ©itotoe auflöfte, eine Satfadje, bie an fid) bie Stfuffaffung roiberlegt,

bafj ba§ germanifdje ©emeinroefen fidt) nidjt über bie ©tufe be§ fogenannten ©efd)led)terftaat§

l)inau§gef)oben fyxbe.

SBie e§ einerfeitä guläffig roar, fic£> burd) (Sntfitotoung, b. f). burd) freiwilligen Austritt

au§ ber ©itotoe, ben @itotoeüflid)ten gu entgiefjen, fo roar e3 anbererfeitä ber ©ito.be geftattet,

einen ©enoffen, für ben fie nicfjt einftefjen roollte, auSgufdjlieften, inbem fie fid) öffentlid) bon

it)m lo§fagte.

§ 4. $aä (Stänbetoe^en. ®ie SSebölferung gliebert fid) in $reie, Siten unb ®ned)te

®er ©tanb ber freien gerfätlt in groei Maffen, bie ©emeinfreien, bie ben Äern be§ SSolfeö bilben,

unb bie Slbtigen, SÖtitglieber ber tatfäd)lid) fjerrfcfjenben ©efd)led)ter, bie t)öt)ereä 2tnfefjen ge=

niesen unb bem SSolfe bie fönige, bie dürften unb bie ^ßriefter gu liefern pflegen. ®od) läfjt

fid) baä SUcerfmal be§ ©tanbeS, ber ©enujj erblidjer SSorredjte für bie nobiles ber taciteifd)en

$eit nidjt nadjroeifen. 9fed)tto3 roar ber ®ned)t, er galt al§ ©adje gleid) bem SStet). gab

angefiebelte ®nedjte, bie nadj 9trt bon Colonen lebten, unb fotdje, bie al<§ §au§* unb §ofgefinbe

bienten. ©ine ÜÜcittelfrufe groifd)en ben Äned)ten unb ben freien nahmen bie Siten, Seten,

Säten, Stlbien ober 83arfd)alfe ein, ein ©tanb bon §atbfreien, ber freiroittiger Unterroerfung

unter ben ©ieger feine (Sntftefjung berbanft, roäfjrenb ^riegSgefangenfcfjaft unb geroaltfame

Unterjocfjung ben Urfprung ber Äned)tfd)aft erflären. 3)er Site ift red)tlfärjig, barbt aber ber

greigügigfeit unb ift fraft ©eburt feinem §errn gu 3)ienften berpflid)tet. ben ©tanb ber

£>albfreien rüdte ber Änecfjt burd) bie greilaffung auf. ®od) gab e§ pribilegierte formen ber

greitaffung, roeldje bie botle ^reifjeit begrünbeten. $um beutlidjften 3lu§brud gelangten bie

©tanbe§unterfd)iebe, feitbem eine red)ttid)e girjerung ber betreffenben 2lnfä|e ftattgefunben,

im SSergelbe, ber ©umme, bie gur ©üt)ne be^ STotfd)tag§ an bie SSerroanbten ber (£rfd)Iagenen

begat)It rourbe. %em fned)te fehlte e§, ber Site tjatte nur ba^ fj<*lbe SBergetb be§ ^re^en - ®a§

botle eutfpricfjt in fpäterer 3eit bem SBerte be§ normalen S3efi|tum§, ber §ufg.

§ 5. 9ied(t unb Stedjtö&Ubttttg. ®aä 9?ed)t (reht, lag, ewa, e, wizzod) roirb berftanben

at§ bie Drbnung be§ allgemeinen griebett»; e§ ift ungefdjriebene^ unb roeitau§ überroiegenb

©eroor)nb,eit§red)t. 6ng mit Religion unb ©itte berroad)fen, roirb e§ burd) unmittelbare 9In-

roenbung ber SRed)t§fä^e im 9?ed)tlleben entroidelt unb fortgebilbet. 2)er freie Wann fennt

eä infolge feiner üflicfjrmäfjigen 2eilnaf)me an ber öffentlid)en 9ted)tfüred)ung. SDie naib*

finntidje 2luffaffung, bie felbft in ber ©m-adje be3 ^editä gum 2lu§brucf fam, ber SReid)tum an

gormen unb ©Embolen, in bie fid) ber 9?ed)t3gebanfe fleibete, trugen bagu bei, ba§ $Red)t im

95eroufetfein be§ 33olfe3 lebenbig gu ertjalten. Uralt ift ferner bie ©itte, ben 9fed)t§faj3 in ©brid>»

roörter ober in 5Reime gu faffen. 2ttg Präger be§ 5Red)te§ erfcfjeinen nur bie freien 93olf§genoffen.

9led)tto§ ift ber Unfreie, redjtloä ber grembe. 2ro| gemeinfamer ©runblage ift ba§ ffied)t bei

ben berfcfjiebenen SSölfergrutoben ein berfdjiebenei. ©eit fid) bie ©tamme§bilbung im red)t=
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liefen ©inne oollgogen t>at, erfdjeint jeber ©tamm im Söefi^e eines befonberen ©tammeSredjtS.

2)ie Kenntnis be§ SRed)tS fdjöpfen wir für btefe ^ßeriobe au§ ben SRitteilungen römifdjer ©cfjrift«

fteller, namentlich) aul ber in ben erften ^afjren ber Regierung SrajanS abgefaßten ©ermania
be§ SacituS, unb au§ einer SBergleidmng ber Quellen ber golgejeit, bie jum Seil altes ©emofyn*

E)ettörecfc)t enthalten, ba§ nod) in bie $eiten ber Vblferwanberung rjinaufreidjt. Sinjelne wichtige

©rgebniffe liefert bie toergleidjenbe ©pradjforfdmng, inbem fie ben Sßortüorrat unterfudjt,

ber ben germaniferjen ©pradjen unb SÜJhmbarten mit ben übrigen arifdjen ©pradjen bon alters

l)er gemeinfam ift. ÜKandje Süden unferer Quellen bertnag bie bergleidjenbe 9^e<jfc)tgQefcf;idt)te

auszufüllen, inbem fie bie ^adjridjten über bie älteften SRed)t§juftänbe bei anberen, inSbefonbere

bei arifct)en Völfern, fritifcf) berwertet.

§ 6. $te ^erfa^ung. 2>er altgermanifdje ©taat erfdjeint als SriegS« unb SRedjtSgenoffen*

fdjaft ber freien VolfSgenoffen unb beruht infofern auf bemofratifdjet ©runblage, wenn man
babei üon ber £atfacf)e abfielt, bafj ein Seil ber SBebötferung, in ®necr)tfd)aft lebenb, be£ 9?ecr)teS

barbte unb bie 2Baffenfär)igfeit bie 93orauSfe£ung ber bollen $ed)tsfaf)igfeit bilbete.

®ie römiftfjen ©cfyriftfteller unterfdjeiben bei ben ©ermanen civitas unb pagus, Völler*

fdjaft unb ©au, S3e§eicr)nungen, bie fie urfprünglict) für bie feltifdjen VerfaffungSbert)ältniffe

jur tedmifdjen 2lnwenbung gebracht unb bann auf bie ©ermanen übertragen t)aben. S)ie

civitas ift eine einzelne politifcf) felbftönbige unb abgefdjloffene VolfSgemeinbe. Sine Unter»

abteilung ift ber ©au, ein lanbfdjaftlidjer Verbanb, ber bermutlid) au§ ber 9?ieberlaffung einer

Staufenbfdjaft fjeroorgegangen War. ®ie ©auleute finb in eine Stnjarjl fleinerer perfönlidjer

Verbänbe, §unbertftf)aften, gegliebert, bie ben Qtoeden beS Jpeer» unb ©eridjtSwefenS bienen.

©ie §unbertfd)aft bilbet im §eere einen Jpeeröerbanb. $m ^rieben wirb fie gum ©erid)ts=

bienft aufgeboten unb ift als ©eridjtSgemeinbe baS t)auptfäd)Iid)e Drgan ber 9?ed)tSpflege.

©in lanbfdjaftlidjer SBcgirf war bie §unbertfd)aft in ber $eit bor ber Völferwanberung nod)

nidjt. Srft nadjmalS tjat fie fief) bei einzelnen ©tämmen ju einem foldjen in berfdjiebener 9tuS»

geftaltung umgewanbelt.

©er politifdje ©djWerpunft ber Vblferfdjaft beruht in ber SanbeSgemeinbe, concilium

civitatis, ©ie tritt §u beftimmten Reiten, gewöljnlid) bei SReu= ober Vollmonb, jufammen.

©ie VolfSgenoffen erfcr)emen bewaffnet. ©ie SanbeSgemeinbe ift Jpeerberfammlung unb bient

jur §eerfd)au. ©ie entfdjeibet über Srieg unb Rieben unb anbere widjtige Slngelegent)eiten

ber SSölferfdjaft. £$n ocr SanbeSgemeinbe werben bie Jünglinge wetyrrjaft gemadjt unb %xti*

gelaffene als bollberedjtigte VolfSgenoffen aufgenommen, ©ie SanbeSgemeinbe ift 2Bab>

üerfammlung; fie bollgiefjt bie 2Baf)l unb Slnerfennung beS SönigS, fürt bie ©aufürften unb

ben £>er§og. ©ie Waltet als ©erid)tSberfammtung unb ricfjtet namentlid) über politifd)*miIitäri*

fd>e SSerbredjen, SanbeSberrat, Übergang jum $einbe unb getgrjeit. 2lu§ ber SBebeutung

ber fianbe§gemeinbe erflärt fid) ba§ bert)ältni§mä§ig lofe ©efüge ber germanifd)en SSerfaffung

unb bie Seidjtigfeit, mit ber au§ ber Bereinigung mehrerer ißölferfdjaften neue ©efamtftaaten

Ijerborgetjen. Sänger bauernbe SSünbniffe machten eine gemeinfame §eere§berfammlung

jur ^otwenbigfeit, unb bamit war ba3 berfaffung§mäßige Drgan be§ jum ©taate erwad)fenben

93unbe§ im Meinte gegeben.

S)ie ^ü^rung ber civitas ftanb allenthalben bei einem ober bei mehreren f)errfcr)enben

©efd)led)tern. ®ie ©djriftfteller beä 2tltertum§ unterfdjeiben bie germanifd)en §errfd)er al§

reges, Könige, unb aU prineipes, durften. ©a§ S!JZerfmal be§ rex ift ifmen bie ungeteilte §err»

}d)aft über bie gefamte civitas. S8on prineipes fpred>en fie, wo bie SSölferfd)aft unter einer

S8ietl)eit toon Mein= ober ©aufönigen ftel)t. SBenn audj ber. Umfang ber föniglidjen unb her

fürftlidjen ©ewalt ein berfdjiebener ift, fo ftellt fid) bod) it)r ^alt afö ein im wefentlidien gleid)«

artiger bar. Mitunter wed)feln innerhalb berfelben SBölferfdjaft Königtum unb ^ßrinäipat§*

oerfaffung miteinanber ab. SDie dürften walten al§ 5Rid)ter im ©au, führen im Stiege bie £>eere3=

abteilung be§ ©aue§ unb bilben in ifjrer ©efamtr)eit einen SSölferfdjaft§rat, weldjem bie ßr«

lebigung laufenber, bie Vorbereitung wid)tigerer, ber Sanbe^gemeinbe jufallenber ©adjen

obliegt. ®a bie ©taaten mit ^rinaipatSberfaffung eine ftänbige oberfte ©pifce entbehrten,

mufete ^ier für ben Srieg§falt gur ^üljrung be§ §eere3 ein §er§og geforen werben unb führte

ba§ 93ebürfni§ nad) fafraler Vertretung ber gangen civitas jur 2lu3bilbung eines befonberen
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Sanbe&bricftertumä. dagegen ift ber ftönig al§ foldjer /pccrfüfjrcr unb Dbcrprieftcr bcr 33ölfer-

fdjaft unb f)at bie (Stellung be3 tiorfirjettben 3iid)ter§ in ber Sanbctgcmeinbe. Unter ttjm ftefyen

alt llnterfönige bie SSorftet)er ber einteilten ©auc, mit benen er öffentliche Slugclegcntjcitcn

berät, efje fie an bie Sanbetgemeinbe gelangen. SDer Sönig mirb au§ bem föniglid)en ©e»

fdjled)te gemäfjlt, inbem bie Sßafjl ben Langel einer feften (Srbfolgcorbnung erfeftt. SIber aud)

bei ber SBafjl ber dürften tjätt fiel) bie Sanbetgemeinbe an bie berfömmlid) fjerrfdjenbeu ©e-

fd)led)ter, roenn fie tauglid)e Scanner befi^en. ftm&äfit fjauptfäd)lid) bei ben öftlidjen «Stämmen

tiertreten, bringt im Saufe ber $eit bat Königtum mefjr unb mefjr aud) bei ben mcftlidjen

5ßölferfd)aften tior. 21l<3 fid) bie Söilbung ber beutfcfjen Stämme bolljogen fjatte, trat, l)ier

frürjer, bort fpäter, ein ©tammetfönigtum an bie ©pi|se ber einzelnen Stämme. -Kur bie

©acfjfen Ijabett au ber ^ßringibattbcrfaffung feftget)alten.

2)ie tion ben oftgermanifd)en Stämmen im fübtidjen Suropa gegrünbeten Staaten ftellten

fidj nid)t in unmittelbaren ©egenfaj3 gegen bie römifdje ©taattorbnung, fonbern fie fügten

fid) formell, foroeit et ifjr Qntereffc geftattete, in bereu 9?af)tnen ein. ®ie Könige liefen fid)

tion 9?om ober SStj^anj au§ magiftratifdje Site! unb Sßürben tierleil)en. Sn oer engften 33er«

binbung mit Dftrom tierblieb bat oftgotifdje 9legiment, meldjct Italien m<fy tok bor alt einen

Söeftanbteil bet römifdjen 9Reid)et betrachtete unb ben römifdjen $ertt>altungtorganitmut

fortbeftefjen liefe, inbem et ben SRömern ben gioilbienft, ben ©oten ben £eerbienft borbernelt.

©ine SSorfrufe äfjnlidjer ftaattred)tlid)er Slbfjängigfeit fjaben aud) bie 3teid)tgrünbungen ber

Söeftgoten, 58urgunber unb Sßanbalen burd)gemacf)t; bod) mußten fie fid) $u gelegener $eit

bation ju befreien. ®ie inneren Sittrid)tungett biefer 9tod)e fttüpften in tiielen fünften an bie

borgefunbenen römifdjen ^nftitutionen an, meldje freilief), namentlid) bei ben Sßeftgoteu unb

S5urgunbern, eine mefenttidje Umbilbung erfuhren, inbem fjier u. a. bie römifdjc Trennung

ber Qitiil5 unb Sffcilitärbermaltung in ber ^auptfadje befeitigt mürbe. ®ie römifd)c 93ebölferung

behielt greifjeit, 9?ed)t unb §abe, unb nur eine Sanbteilung mürbe borgenommen, bie fiel) bem

römifd)en (Sinquartierungtftjftem (hospitalitas) anfdjlofj. S)er cingelne römifdje possessor

mufjte einen Seil feinet 23efifetumt bem ©ermanen, bem et burd) bat Sot gugemiefen morben

mar, abtreten, allerbingt nidjt §ur borübergefjenben Einquartierung, fonbern gum Qwcä bauernber

üftieberlaffung. ®a biefe Strt ber Slnfieblung bie neuen SInfömmlinge räumlid) unter bie römi=

fd)en ^robingialen berteiltc, f)at fie bie rafcfje SBerfcfjmelgung ber beiben Nationalitäten mefent*

lief) beförbert.

§ 7. $?cerroefctt uttb 9kff)t3pflege. ®ie 93ebürfniffe bet ©emeinmefent mürben buref)

bie perfönlidjen Seiftungen ber SSolftgenoffen gebedt. Slltgemein maren §eer=, ©erid)tt= unb

^oligeipflidjt. ^eber freie SJcann leiftete unentgeltlidjen trteg§bienft. SDa§ §eer roar ba§

Sßolf in Sßaffen. SBie bie Religion ber ©ermatten friegerifdjen guf^^itt Ijatte, [taub l)in=

roieberum ba§ Ärieg^tbefeu unter religtöfen SSorftellungen. ®er ÄriegSbienft mar nationaler

©ötterbienft. Ser £rieg§gott gog mit bem §eere. ©ötterbilber bienten al3 §eer§eid)en. SSor

Stieg unb Sd)lad)t mürbe ber SBille ber ©ötter erfunbet, ber %einb burd) Stieermurf ben

©öttern gemeiljt. Nuljmtioller Job im Kampfe galt für ba§ l)öd)fte giel männlidjen ©trebert^.

Sag §eer glieberte fid) in Staufenbfdjaften unb in §unbertfd)aften. ®ie ftiegerifdje §aupt-

fraft ber ©ermanen beruhte auf bem ^u^tiolf, ba§ in feilförmiger Sd)lad)torbnung anzugreifen

pflegte. 2>od) maren einzelne SSölferfd)aften burd) tiorgüg!id)e Reiterei berühmt. 21ud) be=

ftanb eine au§erlefene Sonbertrttptie, bie fid) au§ Leitern unb leid)tbemaffnetcn ^ufefolbaten

gufammenfe|te.

©in burd) ben S)rang nad) friegerifd)er Jätigfeit l)ertiorgerufene§ unb tiorgug^meife für

ba§ Srieg^mefen berechnetet Sienft= unb Sreutierfjältnit mar bie ©efo!gfd)aft. ^reie, mef)r=

bafte ÜUcämter begaben fid) al§ ©efolgtleute in ben Sienft ber Könige, ber dürften ober aud)

anberer, burd) Slnfefjen unb Neid)tum cjertiorragenber ^jßerfönlid)feiten. ©ie fcrjmuren bem
©efolg§f)errrt Sreue, empfingen tion ifjm Sd)u^, Unterhalt unb Slu§rüftung unb bilbeten feine

Umgebung im ^rieben mie im Stiege. §auptfädjlid) bie abelige 3u9eno [
uc^)ie oen ©efolg?»

bienft alt bie fjofje ©d)ule friegerifdjeu §elbentunt§. Wad) bem SSorbitbe ber unter bem Familien»

bater tiereinigten §au§genoffenfd)aft entmidelte fid) in ber ©efolgfdjaft ein §errfd)aft§oerf)ältni^,

bat beftimmt mar, in feiner ^ortbilbung bie ©runblagen ber germanifd)en SSerfaffung gu tier»
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änbetn. 2)od) barf il)re 93ebeutung für ben altbeutfdjen Staat ntdjt überfd)ägt merben. %a
bie ©efolgileute im §aufe bei ©efolgif)errn lebten, fo fann ihre Qaijl nur berhältniimäfsig

gering geroefen fein, eine Satfacfje, bie an fid) bie früher üieltoerbreitete 9lnftdt)t ausliefet, bafj

bie großen SSanberungen ber ©ermanen int roefentlidjen auf $üge abenteuernber ©efolg»

fd)aften jurücfjufütjren feien.

Sie $Red)tfprecf)ung gefdjah in öffentlicher ©eridjtioerfammlung, Sing, SBarf, al)b. madal,

mahal (mallus). Qeber $reie mar berpflid)tet ju erfdjeinen unb an ber 9?ed)tipflege teil»

§unef)men. SDie Eröffnung erfolgte burd) feierliche Regung, bie in fafralen görmtid)feiten

beftanb unb in ber Verfünbigung bei fjeitigen ©ingfriebeni gipfelte, ©tng bai ®ing ju @nbe,

fo rourbe ei burd) red)tiförmlid)e (£ntl)egung gefd)Ioffen. ®ai Urteil mürbe nid)t üom 9iid)ter,

ber nur „grager bei 9fed)tei" roar, fonbern bon ber oerfammelten Singgemembe gefällt auf

einen Utteiliborfdjlag fjin, ben urfprnnglid) ber 9tid)ter jebem ber anmefenben £>inggenoffen

abverlangen befugt mar. ^adnnali fiel ber Urtetlioorfdjlag bei ben Dberbeutfdjen unb

^riefen einem ftänbigen 9fed)tfpred)er (esago, äsega), bei ben ^ranfen einem burd) ben 9rid)ter

ernannten 2luifd)uf3 ber ©ericf)tigenteinbe, ben fogenannten SRadjimburgen, anleint. §atte

ber SSorfd)lag bie guftimmung, bai Vollroort ber ©erid)tigemeinbe gefunben, bai in ber $orm
bei 2öaffenfd)lagi (norb. väpnatak) gegeben mürbe, fo erging ein bem Urteil entfprecfjenbei

3fed)tigebot bei 9tid)teri.

3m SDienfte ber 9fted)tipflege mar jebermann berpflid)tet, an ber Ergreifung fjanbljafter

ÜDüffetäter unb an ber SSollftredung ber 2ld)t ober f^rieblofigfeit teilzunehmen.

§ 8. Die SDli^ctot unb tfjre folgen. ®ai germanifd)e Strafrecfjt fufet auf bem ©ebanfen,

bafe, mer ben ^rieben bricht, fid) felbft aui bem ^rieben fe|t. 2)er griebenibrud) ift entmeber

ein foldjer, ber ben Später nur ber geinbfcfjaft bei Verlebten unb feiner (Sippe preügibt ober

ein fotdjer, ber ihn §um $einbe ber ©efamtrjeit mad)t. ^n jenem galle mar ei Sad)e bei 58er»

legten bjro. feiner (Sippe, fid) (Genugtuung gu üerfd)affen. 2>er SJtiffetäter mürbe bon ber @e»
famtljeit bor ber Sippe, gegen bie er ben ^rieben öermirft, nid)t gefd)ü|t, fonbern er mar bon

9?ed)ti megen ber getjbe unb 9fad)e bei ©egneri auigefe£t, menn biefer ei nietjt borjog, 20er»

gelb ober 93u^e ju forbern. ®ai 9?ed)t ber %ei)be unb SRadje, ber aud) bie SSlutifreunbe bei

ÜKiffetäteri preügegeben maren, beftanb in fällen, in benen ei fid) um SSlut unb (Sfire fjanbelte.

®ie in erlaubter 9iad)e bollgogene Sötung mußte, öffentlich, berfünbigt ober allgemein ali foldje

erfidjtlid) gemad)t merben, mibrigenfalli fie ali eine unrechtmäßige Xötung behanbelt mürbe,

gn leichteren fällen mar bai 9?ed)t ber 9Rad)e üerfagt unb nur ein gerichtlicher Slnfprud) auf

Sühne begrünbet. ®ai SBergelb fülmte namentlich ben Sotfdjtag; fonft maren bie meiften

befannten 9ted)tioerIe|ungen in 93uf$jahlen abgefd)äj3t, bie entmeber burd) Seilung bei 2Ber=

gelbei entftanben ober auf eine beftimmte, nad) ben berfdjiebenen 9?ed)ten berfchiebene ©runb»

jaf)l jurüdführen. SSenn Sufje ober SSergelb gerichtlich eingeflagt mürben, hatte ber Schutbige

einen gemiffen, bei ben eingelnen Stämmen berfchiebenartig abgeftuften Söetrag, bai f^riebeni*

gelb, fredus, an bie öffentliche ©emalt §u entrichten ali $reü für beren (Singreifen §ur SBieber»

tjerftellung bei ^riebeni. Schmere 9Jciffetaten machten friebloi. 2)er ^rieblofe ift nid)t nur

aui ber ^riebeni* unb 9Red)tigemeinfd)aft auigefdjloffen, fonbern fann unb folt ali ^einb bei

SSotfei üon jebermann bußloi getötet merben. ®ie Verfolgung bei grieblofen ift öffentliche

$flid)t ber Volfigenoffen; er gilt für molfifrei, wargus, „gerit caput lupinum". @r hört oon

$Red)ti megen auf, ©efchlechtigenoffe, ©hemann, SSater ju fein. SBeber bie Sippe noch feine

näd)ften Singehörigen bürfen ihn fct)ü|en ober beherbergen. Sein Vermögen üerfällt ber

aSüftung ober gronung. Sein §aui mirb burd) SSrud) über 93ranb jerftört, bai 9Berf fetner

§änbe bernid)tet. Seine §abe mirb gefront, b. h- eingebogen oon ber öffentlichen ©eroalt,

ber fie berfätlt, fomeit nid)t ber Verlebte baraui befriebigt mirb. Sie grieblofigfeit erfct)eint

nad)mali in einer ftrengeren unb in einer milberen gorm. %ene, bie ältere unb urfprünglid)e,

galt für unfühnbar; biefe gab bem grieblofen ben ^Rechtianfprud), fid) burch eine firierte ©elb»

jahlung in ben ^rieben einjufaufen. 33ei fchänblichen unb fünbhaften Säten, bie bai SBotf

unb feine ©ötter bireft berleijten, mürbe bie grieblofigfeit in ber Sßeife bollftredt, bag man ben

grieblofen ben ©öttern opferte. SDer Dpfertob ftellt fid) in biefer Slnmenbung ali eine bem

juriftifd)en Gahmen ber ^rieblofigfeit eingefügte Sobeiftrafe bar, beren fafraler ©hara^er
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borin äufterte, baft nidt)t eine beliebige, fonbern eine genau beftimmte Slrt ber Xötung fiatt»

fanb, bie mit 9iüdficf)t auf bie religiösen 2lnfd)auungen bei Sßolfeä bei ben betriebenen tobes»

mürbigen Verbrechen eine betriebene mar.

Vormiegenb t>ieXt ftc£> ba! Strafrecf)t an ben dufteten ©rfotg bet Xat. ©er allgemeine

abfttafte Söegriff bei Verfucf)! mar bem attbeutfcf)en Siechte ftemb. ©er Verfucf) mar ftraflos,

fomeit nicfjt einzelne burcf) einen beftimmten äußerlichen Xatbeftanb gefenngetcf)nete Verfuchs«

Ijanblungen all felbftänbige Übeltaten minbeter (Strafbarfeit, alfo formell all bollenbete Vet=

brechen, bef)anbett mürben. gnnmieberum mar bei Vefdjäbigungen, bie ein generell qualifi*

giertet Xatbeftanb für bie Siegel all ungemoltt erfcfieinen lieft, bei fogenannten Ungefäf)rmerfen,

g-el)be unb ^riebenlgetb bon tiomherein aulgefcfjloffen. $>a! SBiilenlmoment fam alfo, menn

£at unb Sßilte fidt) nicfjt becften, nicfjt für ben ©ingelfall, fonbern für einen altgemeinen £r)toul

bon Xatbeftänben gur ©ettung, roelcfjen ba! Volf!red)t entmeber tro| mangelnber Vefcfjäbigung

ba! Vorhanbenfetn ober tro| eingetretener Vefdjäbigung ba! ^icfjtborfjanbenfein recf)t!mibrigen

SBillen! unterteilte. 2lbgefef)en tnettion, mürben bie ©trafen in mitunter ^»einlicfjer Sßeife nacf)

bem ©tfolge bet §anblung bemeffen. 3)ie $ufterlicf)feiten bet Xat entfcfjieben übet bie Statut

bei Verbredjen!. So fenngeidjnete fiel) ber Sotfdjlag all ÜOiorb, roenn ber Später bie Spuren
bei Verbrechen! gu berbergen fudjte. Slnbererfeit! mar bie tt)pifd)e Vefdjaffenheit bei böfen

Söillen! maftgebenb für ben begriff ber aJieinmerfe, SDieintaten, nieberträcf)tiger Verbrechen,

bie aul efjrtofer ©efinnung herborgugefjen pflegten.

§ 9. 2>er 9iedjtögaitg. SBeiten Spielraum hatte neben ber gerichtlichen ($eltenbmad)ung

bei 9iecf)te! bie Vefugni! ber Selbftljilfe, bie fief) all gef)be gum 3med bet 9iacf)e ober all Vfanb*

nafjme äuftette.

Sie 9iecf)tlbetfolgung bot ©eticfjt, roie fie unl aul ben Quellen bet folgenben Veriobe

all Verfahren nad) altem Votflredjt entgegentritt, geicf)nete fidj burd) einen einfachen, aber

ftrengen gormalümn! aul. ®al Verfahren roar öffentlich unb münblicf) unb rufjte bollftänbig

auf bem Vertjanblunglpringip. ©I begmedte, fomeit el fidj um fülmbare $Recf)t!tierle|ungen

Ijanbelte, an Stelle bei Streitel einen ©üfmebertrag ber Parteien gu fefcen. ©ng begrengt

roar bie Autorität bei ©eridjtl; fie mürbe gum Steil eifert burcf) ben recfjtticfjen B^^S oeg

gormenmefenl. Dfjne Söcitmirfung bei ©ericfjt! lub ber Mäget in förmlicher SBeife feinen

©egner gum Siedjtlftreite. Vor ©ericfjt ftanben bie Parteien bei ihren Vrogeftreben in unmittel»

barem Sßerfef)r. ©urdj einen Vertretet gu progeffieren, mar ber felbftmünbigen Partei nicfjt

geftattet. 3n feierlichen SBorten unb unter Anrufung ber (Götter erhob ber Kläger feinen Mage»
bormurf unb befcfjmor fobann ben Veflagten, ifmt auf bie Älage gu antmorten. 911! 5lntmort

mürbe nur eine bolte 35ejaf)rung ober bolle Verneinung ber Magemorte betrachtet, mit benen

fie formell genau übereinftimmen muftte, ©inmenbungen maren fomit bon bet Slntmott aul*

gefchloffen. Someit fie füätet geftattet mürben, gelangten fie all ein rechtmäßige! SSermeigem
ber Sfntmort, all 3Serteibigung gegen ba! Verlangen bet Slntmott gum Sfulbtucf. ©utd) ben
tläget tecfjtlförmtich aufgeforbert, gaben bie ©ingleute ba! Urteil, ©iefe! mar bei ben Sßeft*

germanen, menn ber SSeflagte geleugnet hatte unb ebentuefl gu einer Seiftung berbunben mar,

ein gmeigüngige! Urteil; e! mar nämlich einerfeit! SSemeüurteil, fofetn e! bie 93emei!ftage

tegette, anbererfeit! gugleich (Snburteil, fofetn e! beftimmte, mal je nach oem Slulgang bei

SSeroeübetfafjten! gu gefchefjen haoe. (5! tierurteilte g. 33. ben SSeflagten, gu geloben, baft er

fchmören ober gafjlen merbe. 3Bet mit bem Urteile unguftteben mat, mocfjte e! fcfjelten, b. h-

eine Älage megen ungeted)ten Utteil! gegen ben Utteitfinbet einbringen, meldje nicht burd)

eine facf>licf)e Prüfung bei gefdjoltenen Urteil!, fonbern burd) bie formalen 93emei!mittel bei

3Red)t!gangel, bei manchen Stämmen burd) 3roetfamtif, entfd)ieben mürbe. SBefonbere ©runb»

fä^e bei Verfahren! galten in 2ld)tfad)en. ®a! Urteil fonnte ba nicht einen Süf)netiertrag

ber Parteien herbeiführen moflen, fonbern nur auf 9fd)t (Job) ober beren Slblefmung erfennen.

©em ^nfjalte be! Urteil! entftiredjenb, fdjloffen bie Vatteien tior ©eridjt einen Vertrag,

morin bie Vemeilführung bgm. bie Vefriebigung be! ©egner! angelobt mürbe. SDen Vemei!
erbrachte bie Vartei ber Vartei unb nid)t bem ©eridjte. ®ie Vemeilmittel maren bemnad)
formal, fo baft it>r (Srgebni! einer rid)terlid)en Überprüfung nicht beburfte. 9?ad) ben 9?ed)tl*

fä|en, bie bem Vemeüurtetl gugrunbe liegen, hatte in ber Siegel bet Vertagte bie Vemcilrolle.
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gr fcfjmur fic£) bon bem Magebormurf burd) feinen Stb frei, ben et entmeber als (Sineib ober

mit einer beftimmten galjl Don ©ibtjelfern ablegte, meldje fdjtouren, bafe fein (Sib „rein unb
unmein" fei. SDer (£ib mit §elfern mar urfbrünglid) ein folibartfcfjer ßib beS ©efcfjlecfjteS. $>ie

Reifer mürben unter Teilnahme beS ^rogefigegnerS ober nacfj fjerfömmlidjen ©runbfä|en ber

©ibtoe be§ ©djtoörenben entnommen. ®ie $orm beS 6ibeS mar eine forboratibe, inbem bie

Reifer mit gefamtem üütunbe fäjmuren. 2>er SSegriff ber beugen roar ein fei)r befdjränfter. 2IIS

foldje galten SfMnner, bie bei SBornafjme einer recfjtlicfjen §anblung ju beren ©tätigung bei«

gebogen morben (©efcfjäftSgeugen), unb -Kacfjbam, bie über gemeinbetunbige Sßerr)ältniffe

unb ©reigniffe auSfagten (©emeinbegeugen). gufällige Sßafjrnefjmung genügte nicfjt, um bie

geugenqualität gu begründen. S)ie beugen oeg Hägers fdjloffen ben Gib beS Söeflagten auS.
~

SSracfjten beibe Seile begüglid) berfelben Statfadje Beugen, fo gingen bie beS 33eflagten bor.

®er geugeneib mar affertorifd), fein ^nfjatt burd) baS Urteil feftgefteltt. ©ubfibiär famen als

SSemeiSmittel (Gottesurteile gur 2lnroenbung. 211S foldje fannte man %euex* unb SBaffer»

orbatien, baS SoSorbat unb ben ^meifam^f. Sßar ber SSeftagte berechtigt unb bereit, fid) burcf)

einen ©ib mit (Sibfjelfem bon ber SHage loSgufdjmören, fo fonnte ifjtn in micfjtigeren ©acfjen

ber Mager ben SSeg gum ©ibe burcf; bie §erauSforberung gum Qmeifam^f berlegen. (Sbenfo

burfte gegen ben Beugen oeg ©egnerS eine SD^etneibgflage erfjoben merben, bie fambfbebürftig

mar, b. fj. nur burcf) gericf)tlicf)en gmeifamüf entfdueben merben fonnte. Sfbmeicfjenbe ©runb*

fä£e fjatte baS eigentümlid) geftaltete 93emeiSberfaf)ren beS altfalifdjen SßolfSredjteS. SS fennt

ben geugenbemeiS in auSgebefjnterer, baS Drbal beS ÄeffelfangS in prinzipaler Stnmenbung.

$ür bie allgemeine ©ntmicftung beS beutfcfjen SöemeiSrecfjteS finb biefe Sßefonberfjeiten ofjne

beftimmenben (Sinftuf? geblieben.

®er SSeflagte, ber auf bie SSorlabung bor ©eridjt nicfjt erfcfjien, berfiel in eine SSufee,

menn er nicfjt fein Ausbleiben burcf) ecfjte 9fa>t (sunnis) entfcfjufbigen fonnte. Sie SIbmefen»

fjeit fjatte aber nur bann recfjtucfje Sßirfungen, menn fie burcf) ben ©egner bei finfenber ©onne
recfjtsförmlid) fonftatiert morben mar, eine §anbfung, bie bei ben granfen unter bem -Kamen

solsadire (©onne fejjen) erfcfjeint. gortgefefcter Ungefjorfam führte fcfjliefjficfj gut griebloS-

legung beS SSeflagten.

©ine gericfjtlicfje BmangSbolIftrecfUng mar bem germanifcfjen 9ftecf)tSgang fremb. £mtte

ber Sßerurteifte bie Erfüllung beS Urteils recfjtSförmlicf) berfbrocfjen, fo mar ber SHäger befugt,

unter ^Beobachtung gemiffer f^örrnltcfjfeiten gur außergerichtlichen Sßfänbung gu fd)reiten unb

fid) burd) ^fanbnafjtne gu befriebigen. ©egen bie Partei, bie fid) meigerte, bie Erfüllung be§

Urteils anzugeloben, ftanb nur bie griebfo§Iegung gur Verfügung, melttje nid)t blofj bie ^?erfon,

fonbern aud) ba§ SSermögen be§ g^^^f60 ergriff.

®er ©laubiger, bem fein ©d)ufbner ein recf)t§förmlicf)e§ ©cfjufbberfürecfjen gegeben

fjatte, fonnte, menn ber Slbfdjlufc be§ ©djulbbertragS aufier B1132^^ ftatö, bie 5Sertrag§fd)u(b

burd) einen rein au^ergerid)tlid)en 3f{ecf)t§gang beitreiben, inbem er nacf) mehrmaliger bergeb=

lidjer SSJfafjnung jur ^ßfänbung fcf)ritt.

SBar bie Zat eine fjanbfjafte unb gugleid) eine folcfje, auf melcfje f^riebtofigfeit gefegt mar,

fo beburfte e§ nicfjt eine§ orbentlidjen 5RedjtSgange§, um fie gu afjnben. 2Ber fie maf)rnaf)m,

fonnte ba§ „©erüfte" erfjeben, ba§ bie SRadjbarn ju §ilfe unb 3eugenfd)aft fjerbeirief. Sfngefid)t§

ifjrer burfte ber burd) bie £at an ficf) ffiebloS gemorbene 5Uriffetäter fofort getötet merben.

3)od) mufete bie Störung öffentlid) berlautbart unb auf Verlangen als redjtmäfeige Rötung eines

^frieblofen gerechtfertigt merben.

B. ©ie frättfif^e 3eit

I. «Ilgcmetnc Kc^tsgcfc^i^te.

§ 10. 2>a3 froitü^c ?Rci^. SSon unfcfjeinbaren Anfängen aus gelangte ber ©tamm

ber falifdjen ^ranfen ju meftgefcfjidjtlidjer ©ebeutung. ®aS fränfifdje 9teid) untermarf ficf»

bie fämtlicfjen übrigen ©tämme ©eutfcfjlanbs unb glieberte ficf) — ba§ meftgotifcfje ©toanien

ausgenommen — ber Steifje nacfj bie ©taaten an, melcfje germanifcfje 3Sölfer auf bem römifcfjen

kontinent gegrünbet fjatten. 33ei ber SSegrünbung unb 2luSbefjnung be§ fränfifcfjen JReicfjeS



1. SBnmnet, Quellen unb @efd)id)te beä beutfd)en 9ied)ts. 77

gelten fid) bie (Srroerbungen romanifdjer unb germanifdjer 23olfSgebiete in merfroürbiger Wegel*

mäfeigleit bas ©letd)geroid)t, fo bafj es big gu (Snbe ben gemifcfjten Gljarafter eines germanifcfc/

romanifdjen ©taatsroefens beroatjrte. SJcit ber (Sf)riftianifieruug ber fjfranfen trat eine neue

üDcacfjt in ifjr Ned)tsleben ein, bie fatf)olifd)e tirdje, roetdje bie Ausbreitung bes fränfifdjen

9?eidt)e§ unter ßf)loboroed) unb feinen ©öfynen roefentlid) förberte. sJiact) bem lobe (£t)(otl)ars J.

(561) folgte eine $eit innerer Sßtrren, fyerborgerufen burd) £b,ronftreitigfeiten unter ben mero*

roingifcfjen STettfönigen. Sie 23ürgerfriege begünftigten bas ßtnborfommen einer mächtigen

Ariftofratie, bie bem Königtum über ben Kopf rouebs. ©inen SRarfftein bitbet in biefer Söe=

gietmng bas ©bift &l)lotf)ars II. bon 614, luotjl aud) bie Magna Charta bes fränfifdjen Ncidjes

genannt, roeil ber König barin ben geifttidjen unb roettlidjen ©roßen eine 9feil)e bon 23efd)rän*

fungen ber fömglicben ©eroalt unb bie Beseitigung bon TOfjbräudjen berbrieftc. Gtroa feit

ber SJcitte bes 7. Q-afyrfjunberts entfielen allenthalben territoriale ©eroalten. 2)as Steid) fdjeint

aus ben $ugen gu gel)en. ®a gelingt es einer biefer territorialen ©eroalten, ben £ergogen

oon Aufrrafien, bas böcbfte Neicbsamt, bie ^ausmeierroürbe, an ibr ©efdjtecbt gu bringen unb,

barauf geftü&t, ben SBiberftanb ber territorialen SMcbte gu brechen, bie bebrofjte ©nfteng bes

Neidjes gu retten unb roieber eine ftarfe Staatsgewalt tjerguftelleri. ®ie formelle Neftauration

bes Königtums erfolgte, als ber letjte §ausmeier fid) mit 93efeitigung bes meroroingifeben

Köntgsgefcblecfjtes bon ben ^mnhn gum König ergeben liefj. Nacbbem bann Sari ber ©rofje

bas fränfifdje 9teich gur germantfd)=romamfd)en Sßettmonarcbie erweitert l)atte, rourbe er gu

Sßetfjnadjten 800 bom $abft £eo III. gum Katfer gefrönt unb als foldjer aboriert, ein Sreignis,

bem bie Auftöfung bes fränfifcfjen Neidjes entfeimte. ®ie Katfetroürbe, roeldje bie fird)lid)e

6iru)eit ber abenblänbifdjen ©t)riftenl)eit gu ftaatsrecbttidjem Ausbrud bringen follte unb baber

begrifflieb bie Unteilbarfeit ber Negterungsgeroatt borausfe|te, gab ben Antafj gu Neuerungen,

roeldje bie biefer Sbee roiberfürecbenbei. ©runbfätje ber fjerfömmücfjen fränftfeben Xfyronfolge*

orbnung gu befettigen ober bodj ctbgufd)roäd)en fuebten. SDtefe SSerfudje führten bie inneren

Kämpfe berbet, bie unter Subroig I. unb feinen ©öbnen bas Neid) gemitteten, ©ie blieben

erfolglos, benn im Vertrage bon SSerbun (843) rourbe bas Neid) roieber gemäß ber altfränfifdjen

STeilungsfitte geteilt. Anbererfetts fjaben fie bie Kraft bes Neidjes fo febr gefcbroäcfjt, baß es

trofc borübergefjenber Bereinigung ber leilreidje feinen Aufgaben im inneren unb ben äußeren

geinben nidjt mef)r geroad)fen blieb unb fd)ließlid) in fünf Heinere Neicfje auseinanberfiet.

©ines babon bilbeten bie rein beutfeben ©tämme, bie fid) im -Kobember 887 ben Karolinger

Arnulf gum König festen, ©eit biefer geit gab es ein' Seutfdjes Neid).

§ 11. $te rotrtidjaftltctteu unb gejellfdjaftUchen (»irunblagcn bet OJedjtöbitbung. Tie

S3erüt)rung mit ber römifdjen Kultur-, bie Annabme bes efjriftenrums, bie (Srroerbung römifeben

©ebietes, bie ©rftarfung ber föniglidjen ©eroalt unb bie SBirfungen ber Aufteilung bes Acfter*

lanbes bradjten tiefgreifenbe Anberungen in ben roirtfd)aftlid)en Berljältniffen bes SSolfes

b,eroor. S)ie burd)fcbmtttid)e ©leicfjförmigfeit ber ©runbbefi|berbältntffe berfcfjroanb. ©ine

Sanbteilung fjaben bie g^onfen mit ben römifdjen ^ßrobingtalen nid}t borgenommen. SDurd)

bie Eroberungen rourbe gunädjft nur ber König grofjer ©runbbefi^er, ba er bie römifd)en 3-isfal=

güter an fid) gog, allein burd) if)n rourben es getreue ^anfen, bie er für geleiftete ®ienfte mit

©runb unb 5Boben belohnte. ®te Abiigen mod)ten fid) oielfad) bon bomberein, roenigftens

bei etngelnen Stämmen, bor ben ©emeinfreien burd) größeres S3efi|tum ausgegeidjnet Ijaben.

SDie Kirdje, bie man in ©allien als ©rofjgrunbbefitjer borfanb, fe|te fid) in biefer ßigenfebaft

aud) in ben beutfdjen ©tammtanben feft. 2)er ©egenfat* groifdjen bem grunbbefir^enben Abel

©alliens, ben fenatorifd)en ©efcf)led)tern unb einem lanblofen Proletariat übte fdjlie^tid) feine

Nüdroirfung auf bie Berbältniffe bei ben ©ermanen. ®as Ned)t ber Nobung mu^te allmäfilid)

gu einer SSerfcbiebung ber 35efi|ftänbe führen, ba nur ben Neicfjeren bie Verfügung über eine

größere Qafy bon Arbeitsfräften bie 9Jcittel bot, bie ©eroinnung bon Neulanb burd) Nobung
im großen ©tile gu betreiben. Sßie fomit einerfetts ein großer ©runbbefi^ enrftanb, rourbe

anbererfeits ber Normalbefi^ beningert, ba er bie auf tfjm b^aftenben öffentlicben Saften nid)t

meb,r gu tragen bermod)te unb bielfad) in grunbljerrlidje Abljängigfeit geriet. 2)er große ©runb»

befüi bilbete entroeber einen gefd)toffenen ©runbfompler, ober — roas in ben beutfdjen ©tamm*
Ianben bie Negel roar — fogenannten ©freubefi|, inbem er fid) aus bieten in berfdjiebenen
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Dörfern ober Warfen berftreuten £>öfeu gufammenfelte, bie im SSetbanbe ber 2>orf= ober SKarf»

genoffenfcfjaft berblieben. 2)en roirtfdjaftlidjen Sücittelpunft ber einzelnen grunbfjerrlichen

^etrieb§etnt)eit bitbete ber §errenl)of, ©alrjof, fpäter grontjof, ben ber §err ober ber bon itjm

eingefegte Sßerroalter beroofmte, unb an ben bie fdudbigen Abgaben ober £>ienfte au3 ben ab=

hängigen §öfen 3U leiften roaren.

®ie Sluäbitbung grof3en ©runbbefiijeso rourbe aber in itjren mirtfdjaftlichen folgen fofort

roieber ausgeglichen burd) bie ©ntftetjung zahlreicher fieitjeberhältniffe, roeldje bie unmittelbare

9?u£ung unter Diele einzelne »erteilten. Sie großen ©runbfjerren gaben nämlid) einen nam*

haften Steil it)rer Sänbereien, gum Steit fdjon burd) ben ÜDcangel genügenber unfreier Arbeite

fräfte t)ter§u gebrängt, al§ Seitjegut au3. Sag £eif)egut tritt in groei ©runbformen auf, bie auf

3at)rt)unberte hinaus bie agrarifdjen Sßerhältniffe 2)eutfd)lanb§ beherrfcfjen. ®ie eine ift baS

3in3gut, oftmals ein £eiheberf)ättni3 nieberer Drbnung, baS fid) burd) bie roirtfd)aftlid)e 2lb»

rjängigfeit bon einem £>errent)ofe unb burd) bie 2lrt ber Qin\e unb ©ienfte al§ fold)e§ cfjarafteri»

fiert. ®ie anbere ift ba§ £et)en (im moberneu ©inne be§ SBortes), ein Seitjeberhättnis höherer

Drbnung, welche» öffentlid)red)tlichen 3tt>eden feine ©ntftetjung berbanft unb ben Geliehenen

§u öffenilid)rechtlid)en, insbefonbere militärifdjen ©ienften heranzieht. 35eibe SSefuiformen

hurten gufammen, um burd) bie Aufteilung ber SBobenrente bie germanifd)=romanijd)e SBelt

bor ben fraffen gefetlfcf)aftlic£)eu ©egenfäjjen ju beroahren, roie fie im rbmifd)en SReidje §ur Qeit

feine§ 93erfalle3 borl)anben roaren.

£anb in §anb mit ber Umroanblung ber SBefitjberhältniffe get)t eine 3erfefcung ber b&=

I)erigen ©tänbeglieberung. innerhalb beS ÄreifeS ber freien entftet)en perfönlidje ©d)u£=

unb biugtid)e Slbtjängigfeiteberljältniffe. @d)u£bebürftige f^teie begeben fid) als SDcunbmannen

in bie ©dm|herrfd)aft eiueö 9Jcäd)tigen, ber fie bor SSergeroaltigung fdjü|en unb im 93ebürfnis=

fall bor ©erid)t bertreten foll. ©ie begaf/len ben gemährten ©d)u{3 mit firen 3infen ober Sienften

unb gelten infolge foldjer ©tanbeSbormunbfd)aft nid)t mel)r für dollfrei. 9?eben biefem SSogtei=

berfjältniö nieberer Drbnung entfielt in ber Gaffallität ein ©d)ufc= unb ®ienftbert)ältnü höherer

Drbnung, baS zroifdjen freien Seuten olme ©djmälerung ihrer ©tanbe£red)te eingegangen

roerben fann. 3U einer SSRinberung ber bollen f^reifjeit führte bie Annahme eine! roirtfdjaft»

lid) abhängigen 3in3guteS, roenn, roaS fd)lief3lich als felbftberftänblidje $olge galt, ber im übrigen

befijjlofe §mterfaffe in em ©djujjberhältniS §um ©runbherrn gelangte, auS roeld)em bem §errn

dritten unb ber öffentlidien ©eroalt gegenüber eine bauernbe Haftung für ben Jpinterfaffen

erroud)§.

2öäl)renb ein Seil ber freien unter baä 9?ibeau ber gemeinen greiljeit fjinabfanf unb

bie Äluft jroifdjen greibeit unb Unfreiheit auffüllen fjalf, frieg ein anberer Seil über ben ©tanb

ber ©emeinfreien empor. (53 entroidelten fid) nämlid) bie 2lnfä|e eine^ neuen Slbete, beffen

(£ntftet)ung§grunb ber S'öniggbienft roar Xiefer gab l)bf/ere 5Red)te, jumal tjöhere^ SBergelb,

mod)te er nun burd) Übernahme eine§ föniglid)en 3lmte§ ober burd) (Sintritt in bie fönigticfje

©efolgägenoffeufdjaft begrünbet werben. 30Rit bem ©rblidjroerben biefer unb analoger 58er«

l)ältniffe finb alte SRerfmale beä l)6f)eren ©tanbe^ gegeben. %n ben 33olf3recf)ten ber meiften

©tämme finben )oir einen ©eburt§abet, beffen SJJitglieber (nobiles, adalingi) ein IjötjeteZ 9Ber=

gelb genoffen, als» bie ©emeinfreien (ingenui, liberi). S3ei ben granten roar ber 3lbel auf baä

Silönigägefd)ted)t befdjränft. 93ei ben übrigen ©tämmen ift er entroeber böllig ober §um Seil

in ben föniglid)en 2)ienftabet aufgegangen.

®er ©egenfafe grt)ifct)en freien unb Unfreien erlitt aud) bon unten her eine allmähliche

Abftumbfung, inbem bie Unechte fd)led)troeg einer befd)ränften 9Red)t§fähigfeit teilhaftig rourben

unb einzelne klaffen bon Änedjten eine ber §albfreihett berroanbte Stellung erlangten ober

gerabeju in ben ©tanb ber £>albfreien aufrüdten. ©ine red)tlicf) beborjugte ©tetlung geroannen

bie servi casati ober mansionarii, Snedjte, bie auf einer §ufe be3 |>errn angefiebelt roaren, ohne

biefe §ufe bom §errn nid)t beräuftert roerben tonnten unb baher ju ben Immobilien gejälilt

rourben. Äned)te höheren Dränget roaren bie TOnifterialen, vassi, pueri, Unfreie, bie in ber

perfönlichen Umgebung be3 §errn bienten, in§befonbere einei ber bier gebräuchlichen §au^
ämter, be§ £rud)feffen, Slämmererä, ©djenfen unb S0carfchall§, berfatjen. derjenige bon

ihnen, ber gugleid) bie Dberauffidjt über bie §au§berroa!tung führte, rourbe al3 ©enefchall

(maior domus) bezeichnet. 9lict)t feiten pflegten bie sperren folct)e ^ned)te, bie ihre perfönlid)e



1. ©runner, Duellen unb @ejd)icf)te bcei beutjcrjen Wecfjts. 79

Umgebung bitbeten, ju bewaffnen unb aus if)nen eine Sd)ar bon ^ribatfolbateti ju bilben.

2)ie ÜÜtinifteriaten beS fönigS unb bie servi casati beS giSfuS erlangten baS äßergelb unb bie

Stellung ber Jpalbfreien. Stilgemeine Vorrechte hatten aud) bie Stnedjte ber ®ird)e. Tie

unterfte Stufe ber Unfreien bezeichnet ber AuSbrud mancipia. Xicfe fonnten wie Fahrnis

beräufjert werben.

©ie recf)tlid)en gunftionen ber Sippe ftanben \t%t faft allenthalben nid)t mel)r bem agna*

tifdjen ©efcfjlechtSberbanbe, fonbern ber VlutSberwanbtfd)aft überhaupt ju unb erfuhren in

biefer $eit ber erftarfenben Staatsgewalt eine june^menbe 3lbfd)Wäd)ung. 3)ie gel)be gum
3mecf ber Stadje Würbe gunächft burd) baS Verbot gewiffer Stad)etaten unb burd) bie Einengung

beS il)r ausgefegten VerwanbtenireifeS befcfjränft, bis enbtid) bie Karolinger bie Neuerung

anorbneten, baft in ben gälten, wo baS VolfSred)t bie £fchbe nod) erlaubte, bie feljbeluftigen

Parteien bon ben öffentlichen Beamten §um Sürmebertrag gezwungen werben fonnten burd)

ben amtlichen SBefeljt, bie Sühne gu empfangen bjro. §u leiften. ®ie Haftung ber Sippe für

baS berwirfte SBergelb muft bereite in biefer ^eriobe bei berfd)iebenen Stämmen, inSbefonbere

bei ben Dberbeutfdjen, berfdjrounben fein. 2)er Qjib mit §elfern braud)te, bon beftimmten

Ausnahmefällen abgefer)en, nid)t mel)r mit VlutSberwanbten gefd)Woren §u werben. S)ie

SSormunbfdjaft ber Sippe rourbe burd) bie Sted)te beS geborenen VormunbeS auf eine ober»

bormunbfd)aftlid)e Stellung befd)ränft, Wäfjrenb eine fotd)e aud) bie Staatsgewalt WenigftenS

theoretifd) in Slnfprud) nahm. ®em gehalten beS ©runbbefijjeS innerhalb ber $amilte fejjte

bie ©efe|gebung im SSiberfprud) §u ben alten StammeSred)ten eine befdjränfte VeräufjerungS*

freiheit beS 93efi£erS entgegen, ^m SBiberftreite mit bem ejflufiben ^amitiengeifte brachte

bie ®ird)e mit fcilfe beS Staates ein auSgebefmteS Verbot ber VerWanbtfd)aftSehen in ©eltung.

§ 12. 2>te Oietl)tobilbung. innerhalb jeS fränfifchen Steides erhielt fid) bie Vefonber*

heit beS 3ted)teS nad) Nationalitäten unb ©tämmen. 2lud) bei ben einzelnen ©tämmen war

baS Stecht fein einheitliches, ©o hatten bei ben granfen bie ©alier, bie Stibuarier unb bie

Shamaben berfdjiebeneS Sted)t. Vei ben ©acfjfen roar in manchen Vejielwngen baS Stecht

ber Sßeftfalen ein anbereS als baS ber Dftfalen unb ©ngern. $n ^rieSlanb roichen bie Stechte

ber Dftfrtefen unb ber SSeftfriefen bielfach boneinanber unb bon bem mittelfriefifd)en Stechte ab.

gür bie äSechfelbegiehungen ber Untertanen beS fränfifchen SteidjeS entmidelte fid) baS

$rinjip ber Verfönlid)feit beS Sted)teS, bemjufolge jeber nad) ber Lex originis, b. t)- nad) bem
9ted)te beurteilt rourbe, in bem er geboren morben war. Vefonbere ©runbfä^e galten für bie

©ntfdjeibung ber $rage, welches Stecht mafcgebenb fei, wenn an einem Sted)tSberf)ältniffe

mehrere Verfonen berfd)iebenen ©eburtSrecfjteS beteiligt waren. SDie $rau erwarb burd) bie

©hefchliejjung baS @tammeSred)t, nad) bem ber (Sf)emann lebte. 2>te Kird)e würbe nad) römi»

fd)em Stechte beurteilt. %n ©egenben mit gemifchter Vebölferung, namentlich in Statte",

würbe eS ©itte, bafj bie Parteien bor (Bericht unb bei StechtSgefchäften baS Stecht angaben,

nach bem fie lebten, unb bafj biefe (Srflärungen (professiones iuris) in bie ©erid)tS= unb

©efdjäftSurfunben aufgenommen würben.

3Bo bie römifd)e $8ebölferung bitter fa^, lebte fie nad) römifd)em Sted)te. 2)iefeS hat

bei ihr eine ähnliche 93red)ung erfahren wie baS bon ihr gefprod)ene Satein. 39ei ben römi»

fchen ^ßrobingiaten entwidette fid) nämlich ein Vulgarrecht, welches, ben guftänben oet 3eit

angepaßt, fid) als eine gortbilbung ober ©ntartung beS reinen römifd)en Sted)teS barftellt. 2lud)

brangen germanifd)e ^nfritutionen in baS Stedjt ber römifdjen Sebölferung, namentlich in baS

Familien» unb SSertragSred)t ein. §inwieberum haben fd)on in fränfifd)er 3eit bie germanifcfien

©tämme, bie mit ben Stömem in engere örtliche Berührung traten, einzelne römifd)e Sted)tS=

anfchauungen unb (Sinrichtungen aufgenommen, nid)t ohne fie felbftänbig umjubilben unb

fortjubilben. SDte Sprache ber ©efe^gebung unb ber Urfunben entlehnten fie burd)Weg ben

Stomanen. ©leid)Wie biefe unter bem ©influfe beS SSulgarlateinS ftel)t, fo biente aucf) bei ber

Aufnahme römifcf)en Sted)tSftoffeS nid)t baS römifd)e Stedjt ber Sted)tSfammtungen, fonbern

baS Vulgarrecht ber römifcf)en ^robingialen als AnfnüpfungSpunft.

Unter ben beutfd)en StammeSrechten hat im fränfifchen Steide, entfpredjenb ber l)err»

fd)enben Stellung ber granfen, baS fränfifd)e Stecht, unb gwar unter ben fflterowingern baS

falifche, fpäter baS ribuarifd)e, bie führenbe Stolle. 2Ibgefehen bon ben föniglicfien Sa^ungeu
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unb Berorbnungen, weldje frönfifcrje 9^edt)t^6egxtffe unb ©inricbtungen außerhalb bet fränfifdjen

Stammesgebiete gut 2lnwenbung bradjten, wirrte bie 9tecfjtfpredwng bes ftänfifdjen Königs»

getieftes uniformierenb unb madjten bie äafjlreidjen g-ranfen, bie als missi, als ©rafen ober

fönigticfje ©utsüerwalter ober als geiftüdje SSürbenrräger in ben nid)tftänfifd)en Neidjsteilen

tätig waren, bewußt ober unbewußt ifjten Sinfluß §ugun[ten bes fränrifdien Nedjtei geltenb.

Srog ber Anfänge einer auf öorroiegenb fränfifdjer ©runblage fid) ausbilbenben 3iedjt3einl)eit

ift ei jebodj ber Stedjtsentwidümg innerhalb bes fränfifdjen 3fteid)es mit- nicfjten gelungen, ben

©egenfag ber Stammesrecbte ju überwölben.

Sie gortbilbung bes Nedjtes erfolgt gum Seit als eine gewofjnl)eitsrecfjtlid)e, gum Seil

im Söege ber Sagung. Sas 9fed)t, bas ber Seilnafjme bei Bolfei an ber Ned)tfüred)ung unb

9fted)tsfagung feine Gntftefjung Oerbanft, nennen wir BoIfsred)t. Sai Königtum übte nidjt

nur bas Nedjt ber SJätroirfung an ber oolfsred)tlid)en Sagung, bie rtict)t feiten aui bet Qnitiatite

bei Sönigi fjeroorging unb in feinem -Kamen erfolgte, fonbern ber £önig würbe aud) ju einent

felbftänbigen ^altot ber Nedjtsbilbung. Qm SSege ber BerwaltungspraEÜ unb foniglicrjen

Berorbnung fegten fid) neue Nedjtsfäge unb Necf)tseinrid)tungen burd), bie in ben SSolfs*

gerid)ten mit £>ilfe ber ricbterlidjen Amtsgewalt jur 2tnroenbung gebracht Würben. Qn bet

jüngeren reif)tsgefd)id)ttid)en Siteratur pflegt man biefe Neuerungen, weil fie in ber 2tmts=

gewalt bei Königs" unb feines Beamtentums ifjren Sluigangspunft f)aben, jur Unterfdjeibung

öom Bolfstecfjte als £önigsred)t äufammengufaffen. 3um 2eit ergangen fie bas Botfsred)t,

jum Seil wiberftreiten fie ib,m, gum Seil treten fie gunäcfjft in Sbnfurreng mit entfprecfjenben

Ginrid)tungen bes alten Bolfsredjtes, um fie fcfjließlid) gu öerbrängen. Bielfad) ift bas Königs»

red)t im Saufe ber Qeit fraft ©ewolmfjeitstedjt ober Sagung in bas Bolfired)t übergegangen.

21m weiteften gebiet) bie ©ntwidlung bes SBnigsrecbtes im Äönigsgeridjte, Wo burd) bie außer«

orbentIid)e ©ericfjtsgewalt bes Königs eine Stngafjl Oon ^nftitutionen gefdjaffen würbe, bie

ben Bolfsgericbten als foldjen berfagt blieben.

§ 13. $ie Oiedjtäbenfmßter. Neicölid) fließt in biefer "^eriobe bie Quelle bes gefdjriebenen

9?ed)tes. 2tllentf)alben erwedten bie neuen Sebensoerbattniffe bas Beburfnü, neues 9Red)t

gu fegen unb bas beftefjenbe ©ewol)nl)eitsred)t aufjugeidmen. Sen entfdjeibenben 2lnlaß gut

fdjriftlidjen girjerung bei Stedjtei gab bie Sinwirfung ber d)riftlid)*tömifd)eu Sulrur. Sarum
fegt aud) bei ben Stämmen, bie guerft mit ü)r in bauernbe Berührung traten, bie 21ufjeidjnung

bes 9?ed)tes am früb,eften ein. Unter ben 9?ed)tsquellen biefer fteit finb §u unterfcijeiben: bie

Leges, aud) Leges barbarorum, oon ben Neueren SBoffsredjte genannt, bie SSerorbnungen ber

fränfifcfjett Könige unb §au»meier, bie gormelfammlungen unb llrfunben.

1. Sie Leges finb beftimmt, bas Stammesrecfjt in fid) aufjunebmen. 3um ^u*

ftellen fie fid) al§ Sagungen, pm Seil aB ©rgebnis oon Necfjtsweifungen übet geltenbeä ©e^

wofjnrjeitsred)t bar. Sie Sagung unb girjerung be§ 9?ed)tes gef)t entroeber oom SSolfe au§

ober fie gefd)iet)t bod), roo nid)t, wie bei gewaltfam unterworfenen Stämmen, Sluänafjme»

tierfjälrniffe borliegen, unter Beteiligung be§ SSolfes. Senn ber ^önig ift an fid) nidjt befugt,

bas Ned)t be§ Stammet einfeitig gu änbern. Sod) wäd)ft mit ber fteigenben ©ewalt bei Äönig=

tum§ ber 21nteil, ben es an ber Sagung unb Stufseid)nung ber fogenannten Botlsredjte nimmt.

Set %xti)cdt bet Leges ift jum gto^en Seil ftrafred)tlid)er unb projeßreditlidier Natur; einen

^auptbeftanbteil bilben bie Bufebeftimmungen. Übrigens wollen bie Bolfsredjte ben Nedjts-

guftanb nid)t in erfdjöüfenber SBeife barftellen, fie fegen einen großen Seil bei geltenben Ned)tes

als befannt üotaus unb befcfjränfen fid) auf jene iRedjtsfäge, §u beren ^iyierung ein befonberer

Slnla^ oorlag. Bei ben meiften Stämmen fjat ber Qn^lt ber urfprünglid) abgefaßten Lex

tjinterljet butd) neue Sagungen 3uf"ge ehalten, Snberungen erlitten.

Bon ben beutfdjen BolKredjten fomnit als bas ältefte unb altertümlid)fte bai bet faltfdjen

granfen, bie L e x S a 1 i c a , in Betradjt. Nad) ben Prologen jum falifcfjen Bolfsted)te t»at

bei ben falifdjen granfen eine Sagung unb 2luf§eidmung bei Ned)te§ beteits in bet Qeit öot

Sb^lobowed) ftattgefunben. Slllein bie aus ben älteften üotb,anbenen Seiten erfid)tlid)e ©runb»

geftalt fann bie Lex erft erhalten l)aben §u einer Qeit, ba bie ^rirderi gum Seil fdjon d)tiftiani*

fiett waten, fo baß ßfjriftentum unb §eibentum, bie in ben Ned)tsfägen gleid)mäßig ignoriert

werben, fid) in ber Waffe bes BolTs nod) gegenseitig bie SBagfdjale Welten, ba bas fränfifd)e
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9fteid) yic£> bereite unter bcr §errfcbaft e i n e § SDönigä befanb unb an ba3 9icid) ber SBeft

goten grenzte, unb nad)bem nid)t lange borget eine -ättüngreform ffattgcfunben fjatte, fcaft

beten 40 Senate auf einen ©olibuä gingen, 2lnt)att§punfte, meiere bie Qtit bor (£l)loborocd)

auSfdjliefjen, unter bem fie in ben Säuert 508—511 entftanben fein bürfte. (Stedten ©teilen

unb 9ted)t3fäj3en ber Lex liegt bie Söenufcung ber ©efe£e be§ Seftgotenfönige; ©urid) jugrunbe.

Sie alteren Sejte enthalten bie fogenannten malbergifd)en ©loffen, (Sinfduebfet bon alt=

fränfifdjen Sßörtem, bie bem lateinifeben Stejte ber Lex nad)träglid) eingefügt rourben, um
it)n burd) 2lu§brüde ju erläutern, roie fie bei ©eriefrt (in mallobergo) üblid) roaren. Ser 3nbalt

ber Lex rourbe, abgefeben bon ber gett)ot)nt)eit3recbtlid)en Umbitbung beS altfatifd)en Sfed)ts,

bielfad) burd) jüngere ©a^ungen ergänzt ober üeränbert, bie mit bem alten Se£te gu berbinben

in aller Sieget ben Slbfchreibern ber Jpanbfcbriften überlaffen blieb.

Sie Lex Kibuaria, ba§ 33olt3red)t ber ribuarifdjen $ r a n f e n
, ift nur

in einer Sejtform überliefert, roeldje in farolingifctjer geir, roabrfdjemtid) nod) im 8. 3aX)t*

ljunbert, jebenfatlS bor 803, entftanb. Sie Slbfaffung ber Lex, bie au3 mehreren ungleichartigen

93eftanbteilen jufammengefe^t ift, reicht aber in bie meroroingifdje Qe.it -jurüd. ©ie ift mit

SSenujjung ber Lex Salica aufgearbeitet roorben. ©in ättefter S3eftanbteit fenngeidmet fid)

burd) fein altribuarifd)e§ S8uf3ft)ftem, ein groeiter ftellt fid) atö ft)ftematifd)e Umarbeitung beS

falifd)en 5ßolBred)tel bar, roeldje bie ben Siibuariern fremben $ed)t<§mftitute unb bie bereits

beralteten Sitet ber SSorlage abfichtlid) überging, ©in britter Steil foroie ein in ben groeiten

eingefchobenef ÄönigSgefejj fd)einen unter Sagobert I. (628—639) entftanben ju fein, tt)äl)renb

bie erften jroei 33eftanbteile nod) bem 6. 3tff)rl)unbert angehören bürften. — (Sin ©onberred)t,

ba§ in Sinjelhetten bom ribuarifdjen abroid), befafjen bie djamabifdjen granfen, bie ba§ nari)

ihnen benannte, am -Kieberrljein unb an ber 2)ffel gelegene §amalanb unb etliche benachbarte

©aue berootmten. ©egen ©nbe bei 8. ober Slnfang bes> 9. ^aljrljunbertg, bermutlid) in ben

fahren 802/3, rourbe über baf djamabifche @onberred)t ein Sßeiftum aufgenommen. Sie

Slufgeicbnung biefef Söeiftumf ift bie E w a C h a m a v o r u m , bie 48 fnappgefaftte Äapitel

enthält.

Sie ältefte Slufgeidmung bei SBotföredjtef ber 21 1 a m a n n e n ift ber fogenannte

Pactus, bon bem un§ nur fünf Fragmente überliefert finb, eine ©a|wng, bie fpegififd)

falfränfifdje 9?ed)t§au3brüde anroenbet unb roahrfcfteinlid) unter Sagobert I. entftanben ift.

©ine umfaffenbere unb beffer georbnete ©üjjung erhielt ber Stamm ber Sltamannen burd) bie

LexAlamannorum.bie unter Jperjog Santfrib bon ©ebroaben (t 730) auf einer alaman-

nifd)en ©tammefberfammlung, roahrfd)emlid) 717—719 (in ber 9?egierung§jeit be§ fräntifd)en

®önig§ ßf)tott)ar IV.) guftanbe fam.

Sa§ bat)rifd)e $otfs>red)t, bie Lex Baiuwariorum, rourbe roaljrfdjeintid) unter

bem Satjernljerjog Dbilo 743—748 nad) bem SSorbilbe ber Lex Alamannorum unb mit ftarfer

93enu£ung jener @efe£e bei 2Beftgotenfönig§ (Surid) abgefaßt, bie in ben bon ben Söeftgoten

nad) ber Sftieberlage 2llarid)3 II. aufgegebenen ©ebieten ©allienf in ©ettung geblieben waren,

©ne 2lngal)l bon 9ted)t§fä|en get)t auf ein bermutlid) unter Sagobert I. entftanbenef Königs»

gefe£ firdjen« unb amt§red)tlid)en Snhaltf gurüd, ba§ für eine 5Q?et)rt)eit fränüfdjer Jpergog»

tümer beftimmt roar unb aud) bei Slbfaffung ber Lex Alamannorum benu^t roorben ift.

%üx ben ©tamm ber © a d)
f e n finb un3 au§ ber Qeit ®axU be<§ ©ro|en mehrere

©a|ungen erhalten. SSermuttid) im %at)tt 782 erlief ®arl ber ©ro^e für bie bamatf unter»

roorfenen fäd)fifd)en ©ebiete bie Capitulatio de partibus Saxoniae, geroiffermafjen ein ©tanb«

red)tlgefe|, ba§ bie §errfd)aft ber ^ranfen unb be§ <St)riftentum§ burd) graufame ©trafen

fid)er§uftellen fud)te. SJiinber ftreng ift ba3 Capitulare Saxonicum, l)erborgegangen au§ ben

5Befd)lüffen einer im ^aljre 797 unter Beteiligung bon ©adjfen ju 2lad)en abgehaltenen 9teid)S=

berfammlung. ©päter al§ biefe§ Äapitutar, roatjrfd)einlid) im 2lnfd)luf3 an einen 2lad)encr

5Reid)§tag bon 802 unb 803, auf roetdjem Äart ber ©ro^e für bie Slufgeidmung unb ©rgäugung

ber ©tamme£>red)te tätig roar, rourbe bie Lex Saxonum abgefaßt. 3Jcan benu^te babei

bie Lex Kibuaria unter S3erüdfid)tigung einer ©rgängung, bie biefe burd) ein bom 3af)re

803 batierte§ tapitutar erhalten hotte.

Ungefähr gleichzeitig entftanb bie Lex Angliorum et Werinorum hoc est
Thuringorum, eine ©atnmg für bie in Düringen fe^ljaften ©tämme ber Slugeln, bie

GncpHopäbie bec Met^täroiffenf^Qft. 7. ber 9(eubear6. 2. Slufl. Sanb I. 6
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im ©ebiete ber Unftrut woljnten (pagus Engleheim) unb ber Sßamen, u)rer öftüdjen 9lad)baru

(Werenofeld). ©ie lefmt fid) an bie Lex Ribuaria an unb bemüht frellenwetfe aud) bic Lex
Saxonum.

9cid)t als eine Lex, fonbern als eine ^rioatfompilation bon Materialien berfd)ieben*

artigen (SljarafterS unb wof)t aud) betriebener (5ntftel)ungSäeit ftellt ficr) bie Sogenannte Lex
F r i s i o n u in bar. ©ie enthält einerfeitS SRedjtSfäjje, weld)e bie ®urd)füf)rung beS ©Triften«

tumS, anbererfeitS folä)e, welcfje bie örtlid)e gortbauer beS §eibentumS borauSfejjen. S)en

Kern ber fogenannten Lex bilbet eine fompilierenbe 2lufj$etä)nung über baS SRecfjt ber SJHttel»

frieden (jwifdjen bem glie, bem SluSfluß ber guiberfee, unb ber Sabefe), roeldje-^en ^üfjalt

boIfSred)tlid)er ©a|ungen unb föniglicfjer ©trafgefe^e beS 8. SafjrrjunbertS unb münblidje

SluSfünfte in fid) aufnahm unb unter Karl bem ©roßen bielleid)t im 2lnfd)luß an eine amtliche

Qnquifition bon 802/3 als Vorarbeit für eine offizielle SRebaftion entftanben ift, bie bann aus

unbefannten ©rünben unterblieb, ©inen 2lnf)ang bilbet bie fogenannte Additio sapientum,

eine Sammlung bon SBeiStümem über friefifd)eS fRectjt, bie bon groei ^ed)tSgelef)rten namen»
SSulemar unb ©ajrmunb tjerrüfjren. ©orooi)l in bie Lex als in bie Additio würben ,8ufä|e

über baS ©onberred)t ber SSeftfriefen (bom glie bis §um ©inffal nörblid) bon 93rügge) unb

ber Dftfriefen (bon ber Sabefe biä gur Sßefer) aufgenommen.

2. SDie Kapitularien. SDie föniglicrjen ©ajmngen ber merowingifcfjen Qeit führen

bie SSejeidinungen edictum, praeceptio, decretum, decretio, auctoritas. $n farolingifcfjer

3eit Wirb bafür ber SluSbrud capitulare tedjnifdje Benennung. Capitulum tjieß ber einzelne

2lbfd)nitt ber ©atsungSurfunbe. S)ie ©efamtljeit ber gleichzeitig entftanbenen unb beurfunbeten

Kapitel würbe als capitulare ober capitula begeidmet. S)ie gorm ber SBeurfunbung ift ber

bei ben fircfjlidjen Konsilien üblidjen berroanbt. $e nad)bem fie geiftlidje ober weltliche 3ln=

gelegensten befjanbeln, zerfallen bie Kapitularien in Capitula ecclesiastica unb Capitula

mundana. 2)od) gibt eS aud) fold)e, bie man als Capitula mixta bejeid)nen fönnte, b. f). fold)e,

bie fowoljl weltliche als aud) fird)lid)e SMerien regeln. 9luS ber ÜDcaffe ber Capitula mundana
rjeben fid) brei tt)pifd)e Birten bon Kapitularien fjerbor: 1. ®ie Capitula legibus addenda, bie

gleid) bem SSolfSredjte gefetslid)e Kraft l)aben follen. ©ie fdjaffen ©tammeSred)t, alfo perfön*

lid)eS 9ied)t ber ©tammeSgenoffen eines einzelnen ©tammeS ober ein ben Slngefjörigen ber

oerfä)iebenen ©tämme gemeinfameS 9ted)t, je nadjbem fie einer beftimmten einzelnen Lex
ober allen Leges fjinjugefügt werben follen. 2ßo, wie bei ben granfen, bie 9?ed)tfpred)ung

©ad)e ber ©erid)tSgemeinben War, beburften bie Capitula legibus addenda grunbfa|Iid) ber

3uftimmung beS SSolfeä, als beren (Srfa£ man roofjl aud) ben KonfenS ber auf bem 9teid)Stag

berfammelten SUJenge gelten lief}. 2. ®ie Capitula per se scribenda, eigentliche SSerorbnungen,

bie territoriale^ 9teid)S= ober SanbeSrecfjt fdjaffen. ®er König beriet fie regelmäßig mit ben

©roßen beS $Reid)e§, beren Konfen§ feit Subroig I. mel)r unb meljr in§ ©eroidjt fiel. 3. 3)ie

Capitula missorum, Kapitularien, bie an bie föniglid)en SCfciffi gerid)tet finb. ©ie würben ii)neu

geroö^nlid) bei ber 2lbfenbung in itjre miffatifd)en ©prengel mitgegeben, entroeber, um ib^nen

al§ ^nftruftionen für ifjre 9lmtStätigfeit gu bienen, ober um bon il)nen gur allgemeinen SSeacfjtung

berfünbigt §u Werben. Qn ber Qeit, ba bie roidjtigften föniglid)en 9?ed)te auf bie §au3meier

übergegangen roaren, Ijaben aud) biefe Kapitularien ertaffen.

2lmtlid)e Sammlungen ber Kapitularien würben nid)t beranftaltet. (Sine ^ribatfamnt»

lung bon Kapitularien Karls beS ©roßen unb SubwigS I. berfaßte mit SSoranftellung ber geift=

lid)en Kapitularien, im übrigen nad) d)ronoIogifd;er Slnorbnung ber 2lbt 2lnfegifuS bon gonta»

nella (©. Sßanbrille, ^iögefe 9touen) im ^afyre 827, eine 2lrbeit, bie binnen furjer Qeit baS 2ln=

fel)en einer amtlichen Sammlung erwarb. $ür eine ©rgängung beS 2lnfegifuS gibt fid) eine

in SBeftfranjien um bie ÜRitte beS 9. 3<ü)rf)imbertS berfertigte ©ammlung angeblidjer Kapitu»

larien aus, beren SSerfaffer fid) als Sebite S3enebift bon SKainj einführt. 5)aS SSerf ift gum
größten Seile eine in fird)lid)em Qntereffe unternommene ^älfdjung. Qn Italien würbe gegen

(Snbe beS 10. $al)rf)unbertS eine ©ammlung ber bafelbft gur ©eltung gelangten Kapitularien

beranftaltet, bie man Capitulare fd)led)tweg ober Capitulare Langobardorum nannte.

3. ®ie g-ormelfammlungen unb U r f u n b e n. Um Formulare für bie 2lb»

faffung bon Hrfunben barjubieten, würben im fränfifdjen Steidje §al)lreid)e gormelfammlungen

abgefaßt, juriftifd)e ^ribatarbeiten, bie baS UrfunbenWefen, Wie fid) an einzelnen 95eifpielen
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nad)roeifen läfjt, mitunter auf ftahrfjunberte Innouö bct)crrfd)ten. Unter Urnen feien als bie

roid)tigften herborgetjoben: 1. bie formulae Andecavensea, bermutlirf) bal formet«

bud) einel ©d)reiberl ber ftäbtifdjen Äurie ober einel ©erid)tlfd)reiberl ber ©tobt Singerl,

aul beut Sittfang bei 7. $al)rhunbertl; 2. bie formulae • M a r c u 1 f i , bon einem SDWndje

äJtorfulf abgefaßt unb einem 93ifd)of Sanberid) getuibmet, ber bon maudjeu als 93ifd)of bon

Sßaril, bon anberen all 93ifd)of bon Söceaur. betrachtet roirb. Sie Sammlung, beren Gntfterjungl»

jeit in bie groeite §älfte bei 7. $ahrl)unbertl fällt, bietet in einem erften 58ud)e äftufter für

cartae regales, in einem groeiten Formulare für ^ßribatfunben, cartae pagenses; 3. bie

formulae Turonenses, jünger all SJcarfulf, aber nod) ber merotoingifdjen $eit angerjörig,

in %oui§ bermutlid) um bie SKitte bei 8. 3ahrt)unbertl berfaftt; 4. bie formulae S e » o -

n e n s e s
, unbaffenb aud) Appendix Marculfi genannt, maljrfdjeinlid) bal $ormelbud) eine»

©djreiberl bei ©rafen bon ©enl. Ser ©runbftoä ber ©ammlung entftaub in ben fahren 768

big 775; 5. bie formulae Bignonianae, auf falifdjem 9iect)tlgebiete bor 775 entftanben;

6. eine meftfränfifcfje gormelfammlung, roeldje SJcerfel gu'crft fjeraulgegeben l)at, erft in

farolingifd)er $eit in einer ©egenb mit bid)ter falifdjer Söebbtferung abgefaßt, aber bod) fdjon

um 775 burd) einen Sfachtrag aul ben 93ignonfd)en gormein ergänzt unb fpäter mit Weiteren

3ufä£en berfel)en; 7. bie formulae Salicae Lindenbrogianae, eine guetft bon

Sinbenbrud) beröffenttid)te ©ammlung, bie auf altfalifcfjem Soben, bermutlid) in ben ©e=

bieten an ber üücaal unb ©djelbe, gegen Slulgang bei 8. Qahrfjunbertl entftanb; 8. bie formulae

imperiales, gormein für Sfruferurfunben, um 830 in ber Äanglei Subroigl I. gufammen»

geftellt; 9. bal fogenannte gormelbud) bei S3ifdjofl © a l o m o III. bon Äorrftanj,, bal ber

SJcönd) 9cbtfer ber ©tammler gegen Snbe bei 9. ^atjr^unbett^ in ©anft ©allen

gufammenfdjrieb. '

Sal germanifdje Urfunbeniuefen ift aul bem fpätrbmifd)en Urfunbemrefen tjtxüoi*

gegangen, l)at aber im Saufe feiner felbftänbigen SSeiterentroidlung tiefgreifenbe Umgeftal»

tungen erfahren, Sie Urfunben fdjeiben fid) in ®öniglurfunben unb Sßribaturfunben. Stur

bie Äöniglurfunben, bon benen bie diplomata, capitularia, placita unb indiculi all 9fted)tl*

benfmäler am meiften inl ©ettridjt fallen, finb öffentliche, b. h- an fid) beroeilfräftige, roeil un=

anfechtbare Urfunben. ^m ©egenfajj ju ben *ßribaturfunben fönnen fie ber beugen entbehren,

eine @tgenfd)aft, roeld)e bie langobarbifdje ©efcf)id)tlurfunbe mit ihnen teilt. Sie Sßribat*

urfunben verfallen in cartae unb notitiae. Sie c a r t a ift fonftitutibe Urfunbe, ©efdjäftl*

urfunbe. Surd) fie folt bal SRedjtlgeftfjäft, bal fie beurfunbet, nidjt blofj betuiefeu, fonbern

abgefdjloffen roerben. ©ie roirb bon bem SBertraglgegner bei Seftinatärl ber Urfunbe, b. f).

beljenigen, ber fie erhalten foll, aulgeftellt. Sie gorm bei mittels carta abgufd)liefienben

9fed)tlgefd)äftel bilbet ber Urfunbung§aft, roeld)em bie traditio cartae, bie Begebung ber (nod)

unbollftänbigen) Urfunbe au§ ber §anb bei 2lu3fteller§ in bie §anb bei &eftinatär§, roefentlid)

ift. S5ei ber Übergabe roerben bon bem Slulfteller münblid)e @rflärungen über ba§ abgufd)lie^enbe

3tecb,t§gefd)äft abgegeben, benen ber Stejt ber Urfunbe in bem bie redjflicfje ©ilpofition ent=

f)altenben Seile entfpridjt. 3lad) ber Begebung ber carta nehmen bie 3eu9en finnatio,

roboratio, stipulatio, bie §anbfeftung bor, barin beftefjenb, bafj fie bie Urfunbe enttueber be*

rühren (cartam tangere) ober fignieren ober unterfd)reiben. 2)ie Untergeichnung burd) ben

SluSfteller ift üblid), aber nid)t mefentlid). ©d)lie^lid) bollgieht ber ©djreibef bie Urfunbe burd)

feine Unterfdjrift. ©ine befonbere gorm ber Urfunbentrabition beftanb bei ben granfen,

Sllamannen unb anberen ©tämmen. §ier pflegte nämlid) ber Slulfteller bie carta bon ber

örbe aufzunehmen (cartam levare; bgl. finem levare im englifdjen 9ted)te, ^Sroteft lebieren

im SBed)felred)te), um fie bann bem Seftinatär bargureichen. Sie n o t i t i a ift fd)lid)te S3e=

roeilurfunbe, b. t). fie höt nur bie Slufgabe, al§ S3eroei§mittel ju bienen, unb ift baf)er im Jone
eine§ JReferate§ gehalten, ©ie beurfunbet entroeber gerid)ttid)e §anblungen ober au^er»

gerid)tlid)e 9?ed)t§gefd)äfte. Se|terenfall3 ift bal 9?ed)tlgefd)äft nidjt etroa mitteil ber Ur=

funbe, fonbern unabhängig bon ihr juftanbe gefommen. Slulfteller ber notitia fann ber 2>e=

ftinatär felbft fein. Sie S^G6" ^er notitia finb nid)t 3eu9en Urfunbunglaftel, fonbern

bei 9fted)tlgefd)äftel, bal bor ber 33eurfunbung gum 9lbfd)lu^ gelangt mar. (Sine firmatio

testium ift hier nid)t erforberlid). @l genügt, ba^ bie notitia bie ©egentoart ber 3euSen hn

einem SSeftanbteile bei 93erid)te§ mad)t, ben fie über bie beurfunbete §anblung erftattet.

6*
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Lex Salica. Pardessus, Loi Salique 1843. SB o i , ®o§ olte SRed)t ber fatifd)en

granfen 1846 (bietet ben Xejt auf ©runb ber öier §anbfd)riften ber bisfjer fogenannten ersten

gamilie) mit einem Stnfjang t>on Wüllenfioff über bie beutfdjen SSörter ber L. Salica. Merkel,
Lex Salica 1850 mit einer 33orrebe Oon Q. © r i m m. Lex Salica, t)r§g. Don 93efjrenb,2. Stuft.

1897. Lex Salica, jum afabemifcrjen ©ebraud) fjr§g. unb erläutert bon £einrid) © e f f d e n 1898.

®te auf umfaffenbfter §anbfä)riftenöergteid)ung berufjenbe 9tu§gabe ift Hessels, Lex Salica :

the ten texts with the glosses and the lex emendata fönoptifcf) mit Erläuterungen über bie

fränfifcfjen SBörter ber Lex o. £>. Sern, Sonbon 1880. 3td)t einjelne §anbfdrriften brucfte in

fed)§ heften ab Stlfreb § o I b e r , Lex Salica 1879/80. 93an gelten, 3U be" Walbergifdjen

©loffen in ben ^Beiträgen §ur ©efcfüdjte ber beutfctjen ©prad)e, XXV, 225 ff.

Lex Ribuaria. © o t) m in ben Mon. Germ. Leges V unb babon ein Üejjtabbrud in 8°

1883. Sttnoptifd) mit ber Lex Salica bei Laspeyres, Lex Salica 1833.

Lex Francorum Chamavorum. 9tu§g. <S o t) m in ben Mon. Germ. Leges V unb in ber

Sejtauägabe ber Lex Ribuaria.
Leges Alamannorum. Werfet in ben Mon. Germ. Leges III unb neuerbingä in ber

£luartau§gabe ber Leges V 1 oon Karl £ e t) m a n n.

Lex Baiuwariorum. Wertet in ben Mon. Germ. Leges III.

Lex Thuringorum. Karl gfr. t>. 9ticf)tt)ofen in ben Mon. Germ. LL. V.
Lex Saxonum. Karl $r. b. SRi<f)tf)ofen in ben Mon. Germ. LL. V.

Lex Frisionum. Karl gr. o. SR i d) 1 1) o f e n in ben Mon. Germ. LL. III. Sinen Stbbrud

in 8° lief} bie societas frisiaca 1866 beforgen. P a t e 1 1 a ,La Lex Frisionum, Studii sulla sua
origine e sulla critica del testo 1892 (Memorie della reale Accad. delle scienze di Torino, Serie II,

tom. 43) mit einem fritifcben Stbbrud be§ 2er.te3 S. 70—90.

2lu§gaben ber Kapitularien unb itjrer Sammlungen: B a 1 u z e
,
Capitularia regum Fran-

corum 1677 unb 5ß e r {} in ben Mon. Germ. LL. I. II. Wit 3iüdftcf)t auf bte Unjulänglüf)feit biefer

2tu§gaben rourben bie Kapitularien in ben Mon. Germ, aufs neue ebiert aB Legum sectio II,

Capitularia regum Francorum I 1883 (bi§ 827) ed. Boretius, II 1897 ed. B o r e t i u s et

Krause mit einem umfangreichen ©adjregifter.

gormelfammlungen unb Urfunben. ©ine Stu^gabe ber einzelnen gormetfammtungen in

Mon. Germ. LL. sectio V : Formulae Merowingici et Karolini aevi ed. Zeumer 1886. ©ine
fttftematifd) angelegte Sammlung ber gormein bietet: R o z ie r e , Recueil gäneral des formules
usit§es dans l'empire des Francs 3 vols. 1859—1871. 'Sie meroroing. Königiurfunben finb in

nid)t tabetfreier 9tu§gabe abgebrudt bei K. $ e r % , Mon. Germ. hist. Dipl. I 1872. Königs* unb
^rioaturfunben ber meroroing. $eit bei Pardessus, Diplomata ... ad res Gallo-Francicas

spectantia prius collecta a De Brequigny 2 vol. 1843. "Sie faroüng. König§urfunben üerseidjnen

2Rür)Ibadjer*S3öf)mer, ®ie Siegelten be§ Kaiferreid)3 unter ben Karolingern, 2. Stuft. 1906.

§ 14. (gortfe^ung.) 2113 ein Seit ber äöeftgoten, ati SSurgunber unb Sangobarben unter

fränfifcbe §errfd)aft famen, blieb ibnen if>r nationale! fHedt)t.

Qrrt toeftgotifchen 9teicr)e roor bie ©efe^gebung für ©oten unb fftömer urfprünglid) eine

getrennte, fpäter eine gemeinfame. ®ie ©oten erhielten ein ©efejjbud) f<f)on bon ®önig (Surid)

(466—484). <S3 entftanb roafirfcfieinlid) um bai ftabr 475 unb follte nidjt bloft für Streitig»

fetten jnnfcfien ©oten, fonbern oud) für foldje jttrifcfjen ©oten unb Römern gelten. Seiber

ift ei un£ nur fragmentarifdj überliefert. (Suridji ©efe|bud) mar baf)nfrrect)enb in ber ©e=

fcbidjte ber germanifdjen ©efe|gebung. @i ift nicf)t nur ba£ ältefte ©efe|bud) ber germanifct)eu

SBett, fonbern tourbe in ben meiften übrigen 33olf£re<f)ten ber meroroingifctjen 3e^ oenu^t,

fo inibefonbere im falifdjen, im burgunbifdjen, im tangobarbifcfien, namentltd) aber im batyrifcfjen

SBotfirecbte.

Ser SBeftgotenfönig Seobigitb (t 586) nat)tn eine 9ftebifion ber Leges Eurici bor im ©tnnc

einer 3tu§gletci)ung ber groifdfjen ©oten unb Römern beftetjenben ©egenfä|e.

3cu)imd)e unb umfaffenbe 9Jeformgefe|e, bie foroorjt für bie ©oten all aud) für bie

Börner gelten füllten, erlieft ®önig ßfjinbafbtnb' (641—652). ©ein üücitregent unb -Jcadjfolger

^Recceifbinb (649—672) ftetlte (nicfjt bor 654) au§ ben ©efejjen feiner SSorfat)ren unb au§ feinen

eigenen afö ©efe^bud) für ©oten unb Börner einen ftjftematifcr) georbneten Liber iudiciorum,

bie Lex Visigothorum Keccessvindiana, f)er. S)ie auä bem ßobej Seobigitb! t)erübergenom=

menen ©efejje tragen barin bie Überfcf)rift Antiqua. ®ie Jüngeren fjaben nad) bem Sßorbübe

ber römifdjen Slonftitutionenfammlungen ben tarnen bei ©efe^geberi ali S^fribü " an ber

©bi&e - ®ine neue Sxebaftion, bie einen großen Seil ber älteren ©efefce burd) 3uf"|e ber=

änberte, beröffentlid)te i'önig (Srbig 681 (Lex Visigothorum Ervigiana). ©ein -Jcacfjfoiger

©gica (687—701) erlieft sroar eine ^In^abl bon Lobelien, r)at aber feine neue 2luigabe ber Lex

Visigothorum beranftaltet. (Sbenfoioenig beffen ©obn SGBittija, bem ein berein§elte§ in bie
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Lex aufgenommenes ©efejj jjugefdjricben toirb. teilte £e$tform bet Ervigiana, meiere bie

jüngeren Lobelien hinzugefügt f)atte, erlangte bie 33ebcutung einer Lex Visigothorum vulgata.

2)a3 ©efehbud) ber Söurgunber, bie Lex Burguiulionum, eine amtlidje Samnu
tung burgunbifdjer ÄbnigSgefetje, ift jum größten Xeilc ba3 Sßerf bes Königs ©unbobab

(474—516), nad) bem fie aud) als Lex Gundobada bezeichnet roirb. König ©unbobab tief}

nämlicfj bor 501 aus ben ©efehen feiner Vorfahren unb aus feinen eigenen einen Li ber eon-

stitutionum rjerftellen, ber für 9ted)tshänbel nid)t nur gtoifdtjeu Söurgunbern, fonbern aud)

Zroifdjen SBurgunbern unb 9Römeru gelten fotlte. <Sd)ou früh geigte fid) bas SBebürfnis nach

Lobelien. @old)e mürben nod) bon ©unbobab felbft, bann bon feinen sJcad)folgem ©igismunb

unb ©obomar ertoffen unb ber Lex an paffenben ©teilen amtlid) eingefügt ober angefügt

(abfapituliert).

2)ie Ijerborragenbfte ©d)öpfung auf bem ©ebiete ber germanifd)en ©efetjgebung ftetten

in ber Qeit ber SBolfsrecfjte bie Quellen bes langobarbifdjen 3} e d) t e 3 bar. 2)iefes

mürbe guerft unter König 9totl)ari, nid)ir oI)ne SSermertung römifd)er unb roeftgotifcfjer Quellen,

aufgezeichnet unb 643 unter bem -Kamen Edictus publiziert. Unter beffen -Kachfolgern famen

3ufä^e bon ©rimoalb, bie umfaffenbe ©efefcgebung Stutpranbs unb einige @efe|e ber Könige

^atcfjis unb 9Iiftulf hjnzu. 2lus bem Edictus Langobardorum mürbe 829—832 für ben ©e=

brauch, bes JpergogS unb ÜÜJarfgrafen ©berhjarb bon $riaul ein Stecfjtsbucf) berfertigt, melches

bie benfetben ©egenftanb betreffenben ©efeije ber einzelnen Könige gufammenfteltt unb fid)

best)alb Concordia de singulis causis nennt. Stuf ©runb bes (Sbifts, ber Kapitularien unb

fpäteren Königsgefehe entmidelte fid) in Italien eine rege juriftifd)e Sätigfeit, bie in ber 9Jed)ts=

fdmle ju 9ßabia iljren Slusgangspunft hatte. SDftt bem ©bift mürbe ba<s Capitulare Lango-

bardorum ju einem ©an§en, bem Liber legis Langobardorum (Liber Papiensis), berbunben.

^rmfdjen 1019 unb 1037 entftanb für ©djuljmede eine Sammlung, bie bem ©efe|tejte ©loffen

unb ©erid)tsformeln beifügte, $ür ben ©erid)tsgebrauch mürbe balb nad) 1070 ein reichhaltiger

Kommentar (Expositio) zum Liber Papiensis berfafit. ©ine neue gorm erhielt bas 9ted)ts=

bud) als fogenannte Lombarda bor 1100, melcfje ben $Red)tsftoff fnftematifd) orbnete, gleich/

falte gloffiert unb im 12. ^ahjhunbert fommentiert mürbe. SSon ben fonftigen Quellen be§

langobarbifdjen SRed)te§ ift bas Cartularium Langobardicum rjerborguljeben, eine im 11. 8arn>

hunbert entftanbene Sammlung bon Wormeln, mie fie bei ber traditio cartae bom 9Iusfteller

ober beffen Sßorfprecfjer gefprodjen mürben, unb bon münblidjen ©rflärungen, bie ber Slbfaffung

gerid)tlid)er notitiae borausgingen.

Leges Visigothorum. SuricbS ©efefee unb bie Lex Visigothorum finb herausgegeben bon
Sari 3 e u m e r al§ Leges Visigothorum in ben Monum. Germ. hist. Leges, sectio I, tomus 1 1902.

Lex Burgundionum. 21uSg. bon 33 l u b m e in ben Mon. Germ. LL. III 525, beffer bon
SR. bon G a I i S in ber Cluartferie ber Leges, Sectio I, tomus 2, 1892. Einen genauen SIbbrud

einzelner ^anbfdrriften gab Valentin-Smith, La Loi Gombette 1889 f.

Edictus Langobardorum. 9luSg. Don 33 I u h m e in ben Mon. Germ. LL. IV (als (Schul*

auSgabe in 8° u. b. St. Edictus ceteraeque Langobardorum leges 1869). Liber legis Langob.
Papiensis dictus, hrSg. bon 33 o r e t i u § a. a. D. Concordia unb Lombardae rubricae, hrSg. bon
33 Iin t) m e a. a. D. B a u d i a V e s m e , Edicta regum Langob. 1855 (in ben Monum. hist.

patriae), abgebrutft bon 92etgebaur 1855. 1)ie Lombarda-Commentare, hrSg. bon 21 n f ch ü £
1855. Summa Legis Langobardorum, Sangobarb. SRecbtSbud) au§ bem 12. S flbrb-, iH'Sg. bou
21 n f d) ü 1870. Da§ Cartularium Langobard. hat 93 o r e 1 1 u S in Mon. Germ. LL. IV 595 ff.

ebiert. P a d e 1 e 1 1 i , Fontes iuris italici medii aevi 1877.

§ 15. (gortfehung.) 2lud) baä römifdje 9Red)t, nad) bem bie Romanen unb bie Kird)c

lebten, §at eine SReitje bon 9f?ed)t§quellen aufjumeifen, bie in ben germanifdjen Staaten ent=

ftanben finb. SBährenb bie germanifd)en Leges bem Langel gefd)riebenen $Red)te§ abhelfen

tollten, fjaben bie cömifdien 9?ed)t§quellen ber germanifd)en 9^eid)e ben ©runb ihrer ©ntftefmng

in bem Übermaß be3 überlieferten gefd)riebenen 9ted)t§, ba§ bie 9ted)t§brari§ nid)t metir §u

beroältigen bermodjte. S)a man bie geiftige Seberrfcrjung ber römifd)en 9ted)t§quellen ber=

lernt ^atte, ergab fid) ba§ S3ebürfni§ nad) fidjtenben unb epitomierenben 9ted)t§fammlungen.

?$üi bie Börner be§ Sßeftgotenretd)e§ ließ 2llarid) II. 506 ba§ römifd)e 3?ed)t in ber Lex Romana
Visigothoram (Breviarium Alaricianum) gufammenftellen, inbem er jugleid) bie Smroenbung

jeber anberen römifd)en 9?ed)t§queHe berbot. ^ie Lex entfjält eine 9Iu§roaf)l bon Konftitu=
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tionen bei Theodosianus, pofttbeobofianifcbe Lobelien (bis 463), ben fogenannten Liber Gaii,

bie Sententiae bei Paulus, Konftitutionen aul bem Codex Gregorianus unb Hermogenianus

unb eine ©teile au! ben 9iefüonfen *ßabinian!. $a§ ©ange ift mit Slulnahme bei ©aiu! bon

einer fortlaufenben ©loffe, interpretatio, begleitet, $m SSeftgotenreicfie f^gb 9iecce!fbinb bie

©eltung ber Lex Römana Visigothorum auf. Allein fie blieb bei bei römifcfien S3ebölferung

bei fränfifcfien 9ieid)e! in lebhaftem ©ebraud). 211! ein 2lu!gug barau! [teilt fid) bie in ©f)ur=

rätien rooi)l bereite bor 2lu!gang bei 8. Qafirrjunbert! bortjanbene Lex Romana Curiensis bor,

eine bebeutfame Duelle für bie Kenntnis be! römifcfien 93utgarred)tl, bie gugleicfi. einen roeit*

gebenben (Sinfluß beutfd)er 9ted)t!fitte auf ba! 9f?edfc)t ber romanifcfien SSebölferung gum 2lul*

brud bringt.

$n Söurgunb entftanb unter König ©unbobab bor 506 für bie römifd)en ^ßrobingialen

bie Lex Romana Burgundionum, all ein ©eitenftüd gur Lex Gundobada. ©ie rourbe in ber

Slrt auggearbeitet, baß man gur Gundobada paffenbe ^arallelftellen au! ben römifdjen 9ted)tl»

quellen gufammenftellte. SDa bie Lex Romana Burgundionum bie 2lnroenbung ber übrigen

römifdjen $Red)t!quelIen ntd)t au!fd)loß,. fo tarn in SBurgunb bie Lex Romana Visigothorum

in fo borroiegenben ©ebraud), baß fie jene fd)ließtid) berbrängte.

$m oftgotifcfien 9?eict)e roar bie ©efe|gebung für bie germamfdje unb für bie römifcbe

S3ebölferung bon bornberein eine gemeinfame. Sie ©efe|e ber oftgotifcben Könige nannten

fid) (Sbifte, nidjt Leges, ba fid) bie Dftgotenfönige groar ba! ius edicendi beilegten, roie e! bie

römifdjen Sflagiftrate befaßen, aber bie faiferlidje ©efejjgebung nod) all ein JReferbatrecbt ber

oftrömifcben Kaifer betrachteten. -Jcur auf römifdjen $Red)t!quellen berufit ein au! 155 furg*

gefaßten Kapiteln befterjenbe! ©bift, ba! König 23)eoberid) bor 507 aufarbeiten ließ, fjür bie

Dftgoten galt baneben gotifcfje! @erool)nt)eit!recf)t, ba! fid) all ^Serfonalrecbt bon Übetreften

oftgotifcber 83ebölferung nod) bis in ba! elfte 3aWun°ert nacbroeifen läßt. 3lad) ber

Zertrümmerung bei oftgotifdjen 9?eid)e! geriet bie oftgotifdje ©efe^gebung in SSergeffenbeit,

unb brad)te bie oftrömifcfie §errfä)aft bie 3ted)t!büd)er Suftinian! gur ©eltung, »elcbe in Italien

aud) nad) ber ©inroanberung ber Sangobarben in Kraft blieben.

Lex Romana Visigothorum, !jr§g. öon Sq & n e l 1849. Lex Romana Raetica Curiensis

ed. K. Z e u m e r in Mon. Germ. LL. V. (Sbenba bie Capitula Remedü.
Lex Romana Burgundionum, I)rJg. Oon 93 l u t) tn e in Mon. Germ. LL. III, von SR. ö. <S a 1 1

§

in ber Guartauögabe ber Leges.

Edictum Theoderici, t)i$Q. bon 93 1 u fi m e in ben Mon. Germ. LL. V.

n. $as Staatsrecht.

§ 16. $a£ Königtum. 2)a! germanifdje 23olf!fönigtum matfite im fränfifdjen 9?eidfc)e

einem Königtum anberer 2luffaffung $la&, ba! burcb bie bon ifim aulgefienben (Eroberungen

feine SOJacbt berart erböbte, baß e! bie $ülle ber ©taatlgeroalt in fid) bereinigte. $n ber gallo»

römifcfien Söebölferung geroann e! eine Klaffe bon Untertanen, bie ein unbefcfiränfte! Imperium
gerooljttt roaren. Sttdjt gum roenigften bat bal Königtum feine Stellung baburd) befeftigt,

baß el bie in ben romanifd)en ©ebieten beftebenben römifcfien Sinritfitungen jur Sßerftärfung

ber ©taatlgeroalt berroertete, baß e§ ben mächtigen (Sinfluß ber fatbolifdjen Äircfie in feinen

SDienft gog, unb baß ba! gewaltig angeroacfifene ^rongut bie Littel lieferte, um bie föniglicfie

©efolgfä)aft unb ba! fönigliifie Beamtentum ju bermebren unb umfaffenbe Sanbfcfienfungen

borgunebmen. ®er übermäßigen (Steigerung im 6. folgte im 7. .^obrbunbert eine bauernbe

©d)roäd)ung ber föniglicfien ©eroalt, fo baß ei ben ^nbabetn bei §au§meieramte! möglid)

rourbe, bie föniglicfien 95efugniffe an fiel) gu gieben. ®iefe einbüße rourbe aber baburd) roieber

aulgeglicfien, baß ber le|te §au!meier bie urftirünglid) föniglidjen, nunmehr hauämeierlicfien

3?ecfite roieber an ba! Königtum braefite, inbem er fid) öon ben fronten gum Äönig ergeben

ließ. ®ie Karolinger fiaben gunäefift burd) bie Stulbebnung unb gortbilbung ber Keime bei

Sefi^nroefen! unb burefi bie planmäßige SSerquidung bon Kird)e unb ©taat eine ©tärfung ber

toniglid)en ©eroalt in bie SBege geleitet Slber banf ben ©eiftern, bie fie gerufen unb niefit auf

bie £)auer gu lenfen bermoefite, berfiel bie 9f?ei(fi!geroalt feit Subroig I. einem unaufbaltfamen

ÜRiebergang.

®er meroroingifdie König füfirte ben Settel rex Francorum, unb groär aud) bann, rbenn
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et nur Seitfönig war. Karl bei ©rofje nannte ficE) feit ber Unterwerfung ber üangobarben

(774) rex Francorum et Langobardorum ac patricius Romanorum. 5J?acr) ber Kaiferfrönung

wicf) ber Xitel patricius bem Kaifertitel. tiefer lautet feit fiubwig.I. imperator augustus.

Subwig ber Sieutfdje nennt fid) nur nodj rex, womit fid) audj feine Nachfolger begnügen, fo«

weit fie nid)t ben Kaifertitel führen. Vermutlich nad) angelfäd)fifd)em Vorbilbe natjm Karl

ber ©rofje 768 bie Semutiformel gratia Dei in ben Königititel auf.

Urfprünglid) ift aud) bei ben granfen mit bem (Srbredjte bei KönigSgefchtechteS ein 9Baf>l=

redjt be3 VolfeS berbunben. Seit ©hlobowed) tritt biefei gurüd. ©rbbered)tigt ift nur ber

üöcanneiftamm bei merowingifdjen KönigSf)aufei orjne Unterfd)eibung erjelidjer unb unef)e=

lid)er ©eburt. Sinb mehrere erbberechtigte ©lieber ber SDtmaftie borfjanben, fo wirb bie 9feid)s=

berwattung unter fie geteilt, unb gwar gu gleichen Seiten unb gu gleichem Sftecfjt, fo baß feiner

ber Seilregenten etwa ali Dberfönig §oheit£red)te über bie anberen befi&t. $m 7 - 3ahr*

fjunbert üben gunäcfjft bie ©roßen, fpäter bie £>au£meier bai 9}ed)t aui, bai bon itmen aus*

gewählte SJcitglieb bes Königigefd)ted)teS burd) Shronerfjebung gum König eingufe$en. Sie

©rrjebung Vtppins war gugleid) bie ©rfjebung feinet Jpaufes gum fränfifdjen Königsgefd)led)t.

Unter ben Karolingern würbe bie föeidjsberwaltuug ebenfo wie unter ben üücerowingern gu

gleidjen Seilen unb gu gleidjem 9?ed)te geteilt. 9Jcit bem Srbred)t ber Karolinger fonfurriette

bie Seitnaljme bei Votfs, insbefonbere ber ©roßen, an ber Vefe|ung bei Sf)tonS unb an ben

Sfeidjiteilungen. Uneheliche Königiföf)ne hatten neben el)elid)en fein 9?ed)t ber Shronfolge.

%m ©egenfa£ gum herfömmlidjen Seilungipringip »erlangte bie ^bee bei Kaifertumi, roeit

fie bie Uniberfalmonard)ie borauifefcte, bie Grinfüfjrung ber ^nbiüibualfucceffion. Subwigi I.

Ordinatio imperii bon 817, bie burdj eine Seilung gu ungleichem 9?ed)t unb gu ungleichem

Seiten einen SluSgleidj groifdjen Jenen ©egenfä|en berfudjte, erwiei fid) ati unausführbar,

unb nach aufreibenben Kämpfen rourbe 843 im Verbuner Vertrag bai alte Seilungipringip

wieber gur ©eltung gebracht.

S>er Sfegietungiantritt war unter ben SJceroroingem ein rein weltlicher Slft. @r erfolgte

burch feierliche Shronbefteigung, bann guerft bei unmünbigen Sfjtonerben, fcf/ließlid) allgemein,

burd) Shronerhebung (elevatio). $um geidjen förmlicher Vefi^ergreifung pflegte ber mero«

wingifche König eine Umfahrt im fRetcfje gu halten, Seit Pippin würbe unter angelfächfifchem

(Sinftuß bie auf altjübifchei Vorbilb gurüdgehenbe geiftlidje Salbung üblich. Qm 9. ^ahr«

hunbert trat bann ber Salbung eine Königifrönung gur (Seite. Sie erfolgte entweber ali ein

geiftlidjer ober ali ein Weltlicher 2lft, hatte aber ebenfo Wie bie «Salbung feine [taatired)ttid)e

Vebeutung für bie Erlangung ber KönigSwürbe.

2tli König Pippin 754 bon ^ßapft Stefan II. gum patricius Romanorum erhoben würbe,

follte er babutdj eine Stellung erlangen, wie fie früher bem (Srarcrjen bon Sfabenna ali Ver-

treter bei br)gantinifcf)en SReicr)e§ im römifchen ©ebiete bon 3ftedfc)t^ wegen gebührt hatte. Karl

ber ©roße behanbelte biefe§ ©ebiet, nachbem er 774 ben neuen Sitel angenommen hatte, wie

einen Seil feinet 3teicf)e3. 9ln Stelle bei ^ßatrigiatS trat 800 bie SBürbe bei römifchen Kaiferg.

Sa§ Kaifertum gewährte feinem Inhaber nicht nur ba§ Schu|recht über bie römifch=fatf)olifche

Kirdje, fonbern auch bie §errfchaft über ba§ römifcrje ©ebiet. Karl ber ©ro^e betrachtete baS

Kaifertum gunächft nur al3 eine perfönliche SBürbe; erft 813 berbanb er e§ mit feinem 9fteicr)e

unb feinem ©efchtedjte. £% Kaiferfrönung, bhgantinifdjer Sitte entftammenb, erfolgte bei

Karl bem ©tofcen fetbft al§ ein päpftlict)er 2lft. Subwig I. unb Sothar I. würben bon ihren

Vätern gefrönt, ließen fid) aber beibe nachträglich bom ^ßapfte falben unb frönen. Seit ber

SJcitte be§ 9. ^ahthunbertä erfhien bie päpftliche Salbung al§ ber bie Kaiferwürbe berleihenbe

Slft. Sanf ben im farotingifchen §aufe eingetretenen gerwürfniffen War e§ ber römifchen Kurie

gelungen, bie Verleihung ber Kaiferwürbe im ©egenfa£ gu ber bon Karl bem ©rofcen unb Sub«

wig I. betätigten Sluffaffung gu einem päpftlichen Monopol gu geftalten.

3)er König hat fämtlicfjen Untertanen gegenüber bie Vanngewalt. Vanngewalt ift baä

9ted)t, bei Strafe gu gebieten unb gu berbieten. 93ann heißt ein berartiger 58efet)l unb ebenfo

bie r$olqe. feiner Übertretung, ^otge ber TOd)tbead)tung bei König§banne§ ift in ber 9?egel

eine Vrildje bon 60 Solibi. Ser 93ann äußert fid) ali ^riebenibann, all Verwaltungibann

unb als VerorbnungSbann unb bient als ber widjtigfte §ebel gur SluSbilbung bei ba§ VolfS*

red)t reformierenben KönigSrechtS.
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Sie Untertanen fdmlben bem S^önig £reue, fie Ijeifsen in meroroiugifcfjer &it leudes

ober homines bei Äönigi unb befräftigen ifjre £reuüflid)t burd) einen Sreueib.

Ser Äönig f)at bie §eergeroalt, er beftimmt, in roeldjem Umfang bie §eetbflid)tigen jutn

§eerbienft im ©injelfalle rjerange^ogen roerben fotlen, er tjält §eerfd)au ab unb füfjrt bai §eer,

roenn er nid)t einen befonberen §eerfüf)rer ernennt. 6r fjat bie oberfte @erict)t§barleit unb

berroaltet fie perfönlid) im ®önigigerid)ie. ($r bertritt bai Sfteicf) nad) auften Inn unb entfd)eibet

über Ärieg unb ^rieben. 6r ift oberftei Organ ber $riebeniberoaf)rung. Ser altgemeine triebe

erfdjeint ali ^önigifriebe. Ser S?önig fjat 9tegierungiredjte in fircfjlicfjen 2Ingelegent)eiten,

inibefonbere bai 9ied)t ber Berufung bon ©tmoben unb ber 33efe|ung ber 33ütümer. (Sr befiel

bie 5lmtif)of)eit unb ift Eigentümer bei grüfalgutei. $föm gebührt bai ^ünjredjt, bai 9fted)t

auf gölte unb SSerfeljriabgaben.

Sei ®önigi SSort geniest erf)ör)te ©laubroürbigfeit. Sein 3eu9ni§ oatf im 9?ect)ts=

gang bei SSertoirfung bei Sebeni nid)t angefochten roerben. Söirb im Slamen bei ®önigi Mage
erhoben, fo ift fein Vertreter bon ber ^ßflidjt entbunben, bie Mage burd) einen SSoreib ju be=

fräftigen. .

§ 17. $er §o| be§ Jüöntgä unb bie 9leid)§bertoaftmtg. Sag ©taatired)t ber fränfifcfjen

2ttonard)ie roar fjaubtfäcfjlicf) 33erroaltungiredjt. Sie bem fbätrömifdjen 3fed)te eigentümliche

Trennung bei ftitiil» unb ÜÜtilitärbienftei blieb ibm bon £>aufe aui fremb. Sie oberfte Sfteicfji*

berroaltung führte ber lönig felbft. (Sine ftänbige 9?efiben§ t)atte er roeber in meroroingifdjer

itod) in farolingifdjer 3eit. Ser ®önig fjielt §of in ben ^folgen, bie fid) in ben berfd)iebenen

Seilen bei diexdß auf fönigigut befanben. SBon ben ^Serfonen bei §offtaatei, aulici, palatini,

fyatten nur einzelne ein beftimmtei 2tmt. Sie übrigen ftanben gur Süpofition bei Königs.

3u jenen gälten bie $nf)aber ber bier germanifdjen §auiämter (Srudjfe^, S'ämmerer, ÜDtarfdjaü

unb ©d)enfe), bie f)ier bon freien, oft bon bornefnuen Seuten bei ©efolgei berfefjen rourbeu.

Sod) erfcfjeint an ©teile bei Srud)feft, unb jroar ali oberfter Beamter bei §off)alti, ber ©ene*

fd)all ober maior domus.

Ser maior domus, §auimeier, I)atte am fränfifdjen 5?önig§t)ofe roaljrfcfjeinlid) bon 2tn»

fang an, jebenfalli feit etroa 600 bie 2lnfül)rung ber föntgltct)en ©efolgigenoffen, ber fogenannten

Stntruftionen. Sa biefe ben ®ern ber fränfifdjen Slriftofratie bitbeten, fdjroang er fid) gu beren

politifdjem Vertreter auf. ©eit ben (Sreigniffen, bie ben ©turg ber Königin 93runl)ilbü fjerbei*

führten, ift ber oberfte Beamte ber Jpofberroaltung ber ecfte 33eamte ber ©taatibermaltung

geroorben. Sie t;au§roirtfd)aftlid)en ^unftionen feinet Stmteä finb bon ba ab einem befonberen

©enefd)alf übertragen. Ser §auämeier rourbe urfbrünglid) bom Äönig ernannt, borübergetjenb

bon ben ©rogen be§ 3f{eid)§ präventiert ober gerabegu geroäI)It. ©djtiepd) rourbe ba§ 2Imt,

ba§> bie roefentlidjen fönigtid^en S^ed)te an fid) gebogen blatte, ©rbpt bei auftrafifd)en §ergog§=

gefd}Ied)te§ ber 2lrnutfinger. 9f(§ ber letzte §au§meier fid) jum fränfifcfjen ffönig erhoben tjatte,

lieg er ba§ Stmt bei §au§meier§ ertbfdjen, ja, bai Königtum befolgte bon ba ab bie ^olitif, bie

9hi§bilbung eine§ fräftigen unb ftänbigen genfrolbeamtentumi für öa§ fReidf) gu berrjinberu.

Sie föniglidje Äan^Iei ftetjt in meroroingifcfjer Qeit unter bem ^eferenbariul, in faro»

lingifdjer unter bem ®anjter. Ser meroroingifd)e JJeferenbar fertigt u. a. aud) bie föniglidien

©eridjtiurfunben au§, jebod), ba er nicfjt etroa cil§ @ertcr]t§fd)reiber an ben SSertjanblüngen

be§ Slönig§gerid)te§ teilnimmt, auf örunb einei bom ^faljgrafen ati 35eifi|er bei ®6nig£=

geridjtei abgegebenen Referates, bai ali testimonium comitis palatii in bem Äontejt ber Ur=

funbe auibrüdticf) erroätjnt mirb. 3n farotingifdfer Qeit ift bie 2luiftef(ung ber ©eriditiurfunben

aui bem S^effort ber Slanjlei au§gefd)ieben, ei ejiftieren befonbere ©erid)tifd)reiber, bie bem
s^5falggrafen unterftettt finb, eine Neuerung, bie mit ber berfd)iebenen S9et)anbtung bei Uv=

funbenberoeifei im falifd)en unb ribuarifdjen 3?ed)te gufammenfjängt unb bai 9?erfdiroinben

ber bai Referat bei ^?fatjgrafen betreffenben SHaufet in ben placita gur f^olge t)at. Ser faro^

tingifcfje ^ßfalggraf I)at au^erbem in tüelttidjeu ©ad)en ben Vortrag bor bem Äönig unb maltet

an ©teile bei ®6nigi ali 9?id)ter, in roelcfjer (Sigenfdjaft er für minber roidjtige ©ad)en^ ali

ftänbiger Vertreter beftellt ift. Sie am §ofe lebenbeu ©eiftlid)en, gu benen in farolingifdjer

3eit aud) bie tanjleibeamten gehörten, ftanben unter ber 2luffid)t unb Seitung bei erften ipof=

faülani, primus capellanus, archicapellanus, ber in fird)lid)en Slngelegenfjeiten ben Vortrag
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bor bem Könige hotte. Subroig ber ®eutfd)e bereinigte bann baä Stint bcs §offaplan3 mit

bem be§ Äanjlerä. ©eit ber Seiter ber ft'anjlei gugteidt) bas |)aupt ber .'pofflcrifei mar, getoanu

er tjerborrogenben politifdjen ©influf}. $n ©ad)en ber §of= unb 3?eid)§bcrroaltung beriet fid)

ber Äönig, roie ba3 in ber Statur ber Singe tag, -junädjft mit Sßerfonen be3 .^offtaatö, bie fein

befonbere§ Vertrauen genoffen, ör fragte um 3tat, tuen er eben fragen mottle, (fs gab aber

aud) berufsmäßige 9?äte be§ ®önig§, bie er au§ feiner ftänbigen Umgebung mäh/lte ober bon

au§roärt§ an feinen §of 30g. ©ie führten ben 2lmt3titel consiliarii unb t)ief3en root)l aud) sena-

tores ober consiliarii a secretis.

Beamte für bie Berroaltung ber föniglidjen Domänen roaren unter ben äfterotningern

bie domestici. 63 gab einen domesticus am föniglichen §ofe, roeld)er bie £)berauffid)t über

bie 2)omänenüerroattung hotte. 2tußerbem matteten domestici in ben einzelnen ^robinjen

be§ 9ieicr)§. -Wod) in meroroingifdjer Qeit 30g ber §auSmeier bie $unftionen bc§ §ofbomeftifuä

an fid). 2>ie probinjiale ®omänenbermaltung ftet)t in farolingijdjer 3 e 't unter ber 2mffid)t

unb Kontrolle ber fönigtidien HJciffi. ®ie ftänbigen 2)omänenbeamten crfdjeinen nunmehr
unter bem Tanten actores dominici. ®er einzelne ©ut^fomptej, fiscus, ift in eine Slnjaht

ministeria eingeteilt, bereu jebe§ einem Unterbeamten be§ actor, einem maior, jugeroiefen ift.

Öffentliche 2mgelegenf)eiten pflegte ber $önig mit ben ©roßen be3 9fteid)§ auf ben 9Reid)§»

ober §oftagen ju beraten, bie in ber 9fegel im 2lnfd)tuß an §offefttid)feiten ftattfanben. ©ie

enthalten ben red}t§gefd)id)tlid)en Sleim unferer ftänbifdjen unb parlamentarifd)en Bertretungs>=

förper. ®ie Jeilnatjme erfdjeint nid)t unter bem ©efid)t3punfte be§ 9fted)t§, fonbern ber 5ßftid)t

unb befd)ränft fid) tatfäd)ticf) auf ba§ I)öt)ere geifttidje unb meltlidje Beamtentum unb auf bie

Slntruftionen ber meromingifdjen, bie toniglicrjen Bafallen ber farolingifdjen geil, ^m 9J?onat

Söcärg, feit 755 im ÜRai mürbe ^eerfcrjau abgehalten; bie ^eerberfammlung hieß bafjer Wläx$»

fetb, bann SJJaifelb (auch roenn fie etma in ben £od)fommer fiel). Bei biefer (Gelegenheit machte

man bem berfammelten SSotfe Mitteilung über micrjtigere Cmtfditüffe, mitunter be^ijatb, um
fid) bie Stfflamation §u berfdjaffen, ein Borgehen, in roeldjem ba§ eittjige SKcoment ber fränfi«

fdjen Berfaffung liegt, ba§ an bie ©tellung ber alten Sanbeägemeinbe erinnert. ®ie SfJZit«

regierung, bie biefe einft ausgeübt hatte, begannen unter beränberten Berhältniffen feit Sub=

mig I. bie £>of= unb 9?eid)3tage gu erroerbeu.

§ 18. 2>ie SScttoaltungöftejirfe unb tlfjr €mteth)cf|cit. ®a<§ fReicf) gerfiel in eine große

Stn^atjt bon ©raffdjaften (comitatus) ober ©auen. Unter ben SOtootuingem ftanb in einzelnen

Seilen beg $Reicr)e§ über ben ©raffdjaften ein größerer Bermaltung§bejirf, ba3 §erjogtum,

ducatus. S)ie ©raffdjaft gtieberte fid) in eine 9tn§at)l bon §unbertfd)aften (centenae), njeld)e

bie Söebeutung räumlicher Bejirfe getüounen hotten- Sn ©ollien h^B oer Unterbejirf ber

®raffd)aft vicaria.

9tn ber ©pitje ber ©raffchaft ftanb ein bom ^)önig ernannter Beamter, coraes, grafio.

6r hotte militärifd)e ©eroalt, bie bermuttid) ben 9lu§gang§punft be§ StmteS bilbete; inSbefonbere

lag ihm ob, ben Heerbann ber ©raffd)aft ausheben unb aufführen. Sn oen neufränfifdjen

©ebieten fuccebierte er in bie ^uri§biftion be§ römifd)en ^robinjialftatthalterg; in ben alt-

falifchen Sanben toar er jur Seit ber Slbfaffung ber Lex Salica nod) auf bie (Sjefution befdjränft

;

hier hat er bie ©tellung be§ 3Rid)ter§ im ©au erft im Saufe be§ 6. ^ahrhunbert§ erlangt, nad)=

bem er einen nid)t föniglidjen Beamten ber ©alfranfen, ben X^ungirt, thunginus, berbrängt

hatte, ber bis> bahin afö SSorfi^enber in ben ed)ten SDingen ber £mnbertfd)aften iraltete. ®er

©raf befaß ferner bie ^ßolijeigeroalt im ©au unb roar föniglidjer g-inanjbeamter. gefte§ ©ehalt

hatte er nid)t. 2)od) begog er ein ©rittet ber ©erid}t<8fätle unb ber Bannbußen unb bie 9fu|ungen

ber ©runbftüde bie al§ 2lmt§gut mit ber ©raffd)aft berbunben rbaren (pertinentia comitatus,

fiscus comitialis). 2Iuf feinen S)ienftreifen fonnte er bon ben ©auleuten unentgeltltd)e Be»

lierbergung, Beförberung unb ©pannbienfte berlangen. ®ie !öniglid}e ©erid)t§getoalt mar

ihm nidjt in bollern Umfange übertragen; im eigenen 2Sirfung§freife befaß er nur einen Bann
bon 15 ©olibi. 2)od) rourbe ihm fd)on in fränfifdjer Qeit für geroiffe ^älle (ben fäd)fifd)en ©rafen

allgemein für causae maiores) ber Hömgäbann bon 60 ©d)illingen übertragen, »ie benn über'

haupt bie gräfliche ©eroalt in fid)ttid)er Zunahme begriffen ift. Urfprünglid) lonnte ber ®önig

ben ©rafen beliebig einfe|en unb a&fe|en. Unter Subroig I. unb feinen 5ftad)foIgern gefdial)
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bie Verleihung bei 2lmtei nad) lehnredjtlichen ©runbfälen. ©egen (Snbe bcr fränfifdjen $eit

würbe bie Vererbung ber ©raffcftaft bom SSater auf ben ©obn gunäcfjft in SSeftfrartäten bie

berrfcbenbe 3tegel.

©d)on bie merowingifcfre $eit rannte ali Vertreter bei ©rafen für ben (Singelfall beftellte

missi comitis. Unter ben Karolingern finbet fidE> in SBeftfrangien unb platten ein befonberer

Beamter all fiänbiger Vertreter bei ©rafen in ber ©raffcbaftiberwaltung, ber ben Stitet vice-

comes fütjrt.

. Über mehrere ©rafen War in merowingifcber $eit ein §ergog (dux) gefejjt, ber bie mili*

tärifd)en Kräfte einei größeren Söegirfei unter fid) bereinigte unb eine beut ©rafen übergeorbnete

©erid)tigewatt ausübte. SDod) ejiftierte nid)t überalt ein §ergogtum, fonbern ei gab §at)t=

reid)e ©rafen, bie nid)t unter einem §ergog ftanben. $ur 3eü bei ©d)wäd)e bei merowingi*

fd)en Königtumi gelang ei in eingetnen teilen bei 9feid)ei ben £ergogen, eine erblid)e unb

giemtid) unabhängige Stellung gu gewinnen, in ber fie gwar bie Oberhoheit bei Königi an*

erfannten, aber fid) nicbt mehr ali Beamte betrachteten. $m ©egenfa§ gum alten 3lmti=

fjergogtum fann man biefei §ergogtum mit ftaatiredjttid) fanftionierter ©etbftänbigfeit ali

©tammeihergogtum begeidmen. 2)ert Karolingern gelang ei, bai ©tammeibergogtum aflent»

balben wieber gu befeitigen. SDer farotingifd)en Verfaffung tft ein befonberei |>ergogtum un*

befannt. 3)od) finbet fid) ber Site! dux. ^bn führen nid)t fetten bie 9Jtorfgrafen (marchiones,

marchisi), welchen an ben 9f?eid)igrengen ein ©ebiet bon bem Umfange mehrerer @raffd)aften

in bie §änbe gelegt ift, um einen fräftigen ©rengfcbuj3 gu ermöglichen.

$n ben Imnberffcbaften ift ber bom SSolfe geroätjlte §unbertfd)aftiborftel)er (centenarius,

hunno) bielfad), aber nid)t überall gu einem Unterbeamten bei ©rafen geworben, ben ber ©raf

unter Beteiligung bei Volfei ernannte. $ener roar mit ber richterlichen (Sjefution unb mit

ber Eintreibung ber füfalifdjen ©efätte betraut unb erfd)eint bafjer aud) unter bem -Kamen

©d)ultheif} (sculthaisus). Bei ©ericfjt fafj er bem ©rafen ali ©ebilfe gur (Seite, ^m gebotenen

S)ing tonnte er it)n ali 9üd)ter bertreten. S)er neuftrifche ©raf fjatte in ben romanifd)en @e=

bieten einen Unterbeamten, vicarius, für ben Begtrf ber Birarie. ÜJiachbem in farolingifdjer

3eit ber 3entenar gum Unterbeamten bei ©rafen geworben, würben bie 2luibrüde vicaria

unb centena, Bifar unb Qentemx, ali gleichbebeutenb gebraucht.

SDai ribuarifche 9?ed)t fannte bai Slmt einei ftänbigen ©eriihtifcbreiberi, cancellarius,

ber im SÖcallui anroefenb roar unb bafelbft bie öffentliche Boflgiebung bon Urfunben beforgte.

®ie ribuarifd)e ©nrichtung brang aud) in bai falifche unb in bai alamannifd)e SRechtigebiet

ein, bod) geriet fie feit ber groeiten §älfte bei 9. Qatjrtjunberti allenthalben in Verfall. $a«

gegen erhielt fid) in Stetten bie in farolingifcher 8e^ burchgeführte (Sinfejmng amtlicher unb

jlänbtger @cf)reiber ber @raffd)aftigerichte, Womit bie Snlftebung einei öffentlichen 9Jotariati

in gufammenhang fteht.

@in wirffamei SCRittel gur 3eKtralifierung ber 9Reid)iberwaltung fd)uf Karl ber ©rofje

in bem Qnftitut ber missi dominici. ©d)on früher hatten bie Könige bon %all gu %all Bebolt*

mächtigte mit ©öegialaufträgen in eingelne SReicbiteile gefchidt (missi ad hoc). Karl machte

bieraui eine organifcbe Einrichtung ber Verwaltung, inbem er bai 9feid) in grofje tniffatifd)e

©örengel teilte, bon benen jeber burd) mehrere missi, gewöhnlich gwei, einen geiftlid)en unb

einen weltlichen ©rojjen, regelmäßig bereift würbe, ©ie hatten bie Sätigfeit ber orbentlicben

Beamten gu fontrollieren unb gu ergängen unb hielten Sanbtage unb, mit ber aufjerorbent*

lid)en ©ewalt bei Königi berfehen, ©erichtitage ab. Sie ©tellung biefer orbentlicfien wanbernben

9Jciffi war feine ftänbige. Sfteift würben für jeben 9?eifebegirf jäfjrltcf) neue SJJiffi ernannt. 3tli

eine gwifd)en Königtum unb @raffd)aft ftehenbe ©ewalt bot bai miffatifdje ^nftitut einen ®rfa^

für bai bon ben Karolingern niebt mehr gebulbete §ergogtum. 2lti unmittelbare ©tellbertreter

bei Königi brachten bie ÜUliffi unter Karl bem ©roßen bie SReformgebanfen bei Königihofei

in allen Seilen bei 9teid)ei gur ©eltung. Unter Subwig I. begann bie Einrichtung gu entarten.

Qnbem bai miffartfdt)e 5lmt auf territoriale ©ewatten bei miffatifd)en ©ürengeli übertragen

würbe, entwidelte fid) bie Srtftitution ftänbiger SJciffi. SSanbernbe SDWffi würben nur nod) aui=

nahmiweife abgefchidt. $m oftfränfifchen 9ietcr)e fanben fich feit Subwig bem ©eutfcfjen nur

noef) ftänbige SJJiffi unb missi ad hoc.
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§ 19. 2>te 9lei(^§bcrtoaltuttfl unb bie Setftungen ber Untertonen, Sine georbnete Hinang»

berwaltung fucbt matt aud) im fränfifcben Stetere bergeben3. Staatsgut unb ^rtoatgut be»

Könige würben nidjt unterfdjieben, wie überhaupt niebt bie öffentlicb/recbtticbe unb bie püüat-

tedt)tUcf)c ©teltung be§ Königtums, ein Sfiaraftergug, ber ficr) in ber golge aud) bem 93eamten=

tum mitteilte. Sine atigemeine ©teuerbftiebt ber Untertanen fannte matt niebt. 3)ie römifdje

©teuerberfaffung ließ man berfalten unb entarten. Singeine abhängige Sßötferfdjaften galten

Tribute. %üi Überladung unb 93enujjung bon KönigStanb, inSbefonbere bbn 9iotttanb, mürben

Abgaben toribatrecr)tlicr)er sJiatur entrid)tet (stuofa, raedem). ©onftigeä Sinfommen be§ fönig»

lieben ^i§tü§, über ben ber König einfeitig berfügte, bitbeten bie ©ericbt§gefälle unb bie 93ann»

büßen, ba3 2ld)tergut, ©ebu^ginfe, gölte unb SSerfebrSabgaben, ^äbreägefcbenfe (dona annualia),

bie für bie Kirc&en feit Karl bem ©roßen ben Sbarafter bflicbtmäßiger Seiftungen annahmen,

WJbefonbere aber bai SrträgniS ber föniglidjen ©otnänen, in beren Verwaltung Kart ber ©roße

ben ©djwerbunft be3 gangen ^inangwefeng legte.

3m übrigen mar bal ©emeinwefen auf bie .berföntieben Seiftungen ber Untertanen an»

gewiefen, bie gum §eerbienft, gum ©ericbtlbienft, gu öffentlichem $oligeibienft (©ericbtefolge

unb Sanbfotge) unb gu gewiffen öffentlichen, gum Seit au3 bem römifeben $oftwefen berbor»

gegangenen gronben berbflidjtet waren.

Sine folgenfebwere Umwanblung öolljog ftet) im |>eerwefen. Qtoax ift eine berfaffungs»

mäßige Säuberung ber §eerbfticf)t unter ben Karolingern nidjt burdjgefübrt worben, allein bie

gunefmtenbe Seiftunggunfäbigfeit ber fleinen ©runbbefi|er unb bie beränberte 2Irt ber Krieg»

fübrung brachten ben auf ber altgemeinen Untertanenbfticbt berubenben Heerbann allmählid)

gur Stuftöfung unb beranlaßten bie §eere3berwaltung, bal Sßotföaufgebot buräj Sebn§miligen,

bie ^rußtrubüen burd) SReiter gu erfejjen. ©runbfä|licf) taftete im fränfifefren 9?eicbe bie §eer»

üfliefit auf alten freien unb wehrhaften Männern. Königliche SSerorbnung beftimmte, in

welchem Umfang für ben einzelnen galt ba§ Stufgebot ber Wehrpflichtigen erfolgen fotte;

teitenbe ©eftcf)täbunfte waren hierbei ba§ jeweilige Srforberni3 ber §eere3ftärfe unb bie SeiftungS»

fäbigfett be§ eingelnen. Um teuere gu berüdfiebtigen, würbe für ba§ einzelne Aufgebot eine

nad) toniglicrjer Stnorbnung wecbfelnbe SSermögen^quote aß bie bem perfönlicben §eerbienft

gugrunbe tiegenbe Stnbeit feftgefejjt. ärmere greie würben in ber SBeife gu ©rubben ber»

einigt, baß man nur bon einem ben perfönlicben §eerbienft bertangte, bie anberen aber gu

einer SBeifteuer (aidutorium) berfcflichtete. 28er miberrechttich ausblieb, mußte bie föniglidje

Söannbuße begasten, ©ie ©urefifübrung be3 Aufgebots fiel bem ©rafen anbeim, bem auefj

ein befchränfteä 2)iäbenfation3red)t eingeräumt war. §interfaffen unb SSafatten hatte in faro»

lingifcher $eit ibr ©enior, ber ©runb» ober SetjnSrjerr, aufgubieten. §anbette eg fid) um bie

Sßerteibigung be§ Sanbeä gegen feinbtidje Sinfätte, fo war jebermann ob^ne 2tu§nat)me ber»

toftidjtet, bem 9fttfe gur Sanbwet)r (lantweri) gu folgen. SBätjrenb bie ^eerelberwattung ge»

nötigt war, ben S)rud, mit bem bie §eerbftict)t auf ben Heineren ©runbbefi^ern taftete, meb,r

unb tnefyr gu erteiltem, würbe anbererfeit§ ber KriegSbienft, ben fie gu teiften bermod)ten,

burtt) eine Sßeränberung mititärifcr)»ted)nifd)er 9iatur meb,r unb metjr entwertet. Sie §eere,

wetdje bie ©rünbung be§ fränfifdjen SReid)e§ bottbradjten, beftanben faft au§fd)tießtid) au§ gufc
botf ; nur bie güt)rer unb ©efotgägenoffen Waren beritten. $m 4. unb 5. Urgent be^ 8. $at)r»

tjunbertö mad)te fid) au§ Stntaß ber Kämbfe mit ben Arabern bal 93ebtirfni§ nad) ©djötofung

einer Ieiftung§fäf)igen Kabatlerie gettenb. Kart ÜDtartelt unb feine ©ötjne griffen gu biefem

gwede an ba§ Kirdjengut. ©ie bergabten Kird)engüter an fränfifcfje ©roße, bie it)rerfeit§

burd) Söeiterberteitjungen fteinere SSaffalten in ben ©tanb festen, fid) reitermäßig au^gurüften.

S)er berme^rten Reiterei Wegen fat) fdjon Sßibtiin fid) genötigt, ba§ SKärgfetb in ben 2Rai gu

bertegen. ^>anb in §anb mit bem Setmwefen fd)ritt ba§ 9teiterwefen bon SBeften nad) Dften

bor. Qn SBeftfrangien ftnb fd)on um bie üüftitte be§ 9. ^atjrfjunbertl bie §eere faft au^fditießlid)

9fteitert)eere, bie gum jeit au§ freien SSaffatten unb gum Seit au§ 9Jliniftertaten, reitermäßig

au^gerüfteten Kned)ten, beftetjen. 93ei ben red)t§r^einifd)en ©tämmen f>at fid) biefe Sntwid»

tung erft in ber nadjfränfifdjen Qeit burdjgefe|t.

^)ie ©eridb,t§bflict)t taftete tjaubtfädjticr) auf ber §unbertfd)aft, beren ©eri(t)t§berfamm»

hingen für ©treitigfeiten au§ ber gangen ©raffebaft guftänbig waren, unb begog ficr) in gteidjer

SBeife auf bie ed)ten, ungebotenen S)inge be§ SSotf§red)te§, bie bom ©rafen abgebalten würben,
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rote auf bie gebotenen Singe, bie ©raf ober gentenar nad) SBebarf fraft if>rer 2lmt3geroalt an-

feilen, unb in benen nur causae minores, nidjt aber bie beut eckten Sing borbefjaltenen causae

maiores entfd)ieben roerben fonnten. Sie allgemeine ©ericbtäüflicfrt mufjte in farolingifdjer

3eit, roeil fie fidt) angefid)t§ ber eingetretenen Ungleidjbeit ber 93efi|bert)ältniffe für bie ärmeren

freien al§ ju brüdenb erroie§, auf brei atigemeine ©ericbtSberfammlungen im 3aljre befdjränft

roerben; für bie gebotenen Singe rourbe fie burd) bie SSeftellung ftänbiger Urteilfinber, ber

©djöffen (scabini), erfe^t.

§ 20. $te Anfänge beä 2er)ttäftaate§. SBätjrenb bie SSerfaffung ber älteren meroroingifdjen

$eit im roefentlicben auf bem ©runbfa| ber gleichen Unterordnung aller Untertanen unter baö

Königtum unb bamit unter bie ©taatggeroalt berubte, machte fid) feit ber Söenbe be§ 7. $abr»

hunbertä eine tiefgreifenbe SSerfctjiebung geltenb, roeldje einen ieil ber Untertanen in ein

nähere? SSerr)ältni§ gum dortig brachte, einen anberen ber unmittelbaren ©inroirfung ber öffent=

Iid)en ©eroalt in geroiffen SBejiebjungen entrüdte unb fo eine 2lufloderung be§ allgemeinen

Untertanenberbanbe§ herbeiführte. Sßerfdnebene, jum Seil in bie fbätrömifche $eit ©allienä

jurüdreidjenbe SSerljältmffe roirften gufammen, um biefe SSeränberung in bie SBege gu leiten,

^näbefonbere fommen bafür ba3 33enefiJiaIroefen, bie SSaffallität, bie ©ranbherrlidjfett, bie

Immunität unb bie Stellung ber fircbe jum ©taate in Betracht

Sa§ Söenefijialroefen hatte eine SSorftufe in ben Sanbfdjenfungen ber mero-

toingifdjeu Könige. Unter ben SJceroroittgern roar e§ guerft Sitte, bann bolitifdje Sftotroenbig*

feit geroorben, bie ©rofjen burd) ©cfjenfung bon frongütern an ba§ Königtum §u feffeln. Sie

meroroingifdje ßanbfdjenfung begrünbete, roenn fie nicf)t au§brüdlid) §u freiem ©igentum er*

folgte, gemäfj bem germanifchen ©d)enfung§begriffe nur ein befd)ränfte§ (Sigentum be§ 58e*

fdjenften; e3 fonnte ohne gufrimmung be3 ©d)enfer3 nidjt beräufsert loerben unb fiel unter

geroiffen SßorauSfejumgen, in§befonbere roenn ber 93efd)enfte ohne männliche -ftadifommen

ftarb, an ben ©djenfer jurüd. 9113 5?art Kartell unb feine ©ohne fid) auf umfaffenbe SSer*

gabungen angeliefert fatjen, um fid) baburd) bie erforberlidj geroorbene Reiterei gu beschaffen,

reidjte ba§ erfchöbfte tongut nicfjt au3. Sie ^irdjengüter, bie fie gu biefem ^roede berroenbeten,

fonnten nad) fanonifdjem 9fed)te nid)t ju (Sigentum, fonbem nur gu Seiljeredvt bergabt roerben.

Sie Vergabungen au§ ®ird)engut rourben baher unter ben rechtlichen ©efidjt§.bunft be§ SSenefi=

§ium§ geftellt, ber bon nun ab aud) bei Verleihungen bon ®rongütem mafjgebenb roirb. Sa§
93enefijium begrünbete ein §eitlid) befd)ränfte§ -KulungSrecfjt be§ 93eliet)enen, ba3 nad) beffen

£obe (SJcannfall) nid)t auf bie Srben überging unb (roenn e§ au§ 2lnlafs eine§ Sienft* unb !£reu=

berbältniffeä berlieben roar) mit bem £obe be§ 3Serleif)erä (^errenfall) erlofdj. TOd)t nur ber

^önig bjro. ber §au§meier, fonbem aud) bie Äird)e unb roelt!id)e ©rofje berliefjen Senefigien.

3JJit bem S3enefi§iaIroefen trat ein anbere§, urfbrünglid) felbftänbigeö 2?errjältm§ in SSer-

binbung, bie 35 a
f f

a 1 1 i t ä t. Qn meroroingifd)er ^eit f)atte ber ilbnig eine militärifd) organi=

fierte ©efolgfdjaft, bie ibm aU berittene Seib» unb (5l)renrDad)e biente, bie 2lntruftionen. ©e=

folg§teute anberer ^erfonen erfd)einen unter bem tarnen gasindi, fbäter aud) vassi, vassalli.

Sie 9lntruftionen berfd)roinben bor bem 8. Qabrbunbert. Sin ir)re ©teile tritt bie biel §af)l*

reidiere 3?affaltität, eine jüngere 2lbfd)id)tung unb gortbilbung ber ©efolgfdjaft. Sie SSaffallität

roar ein ©d)uts= unb Sienftbert)ältni§, ba§ burd) einen Streueib unb ben ftymbolifcrjen 2lft ber

^ommenbation eingegangen rourbe, roärjrenb aubererfeit§ ber §err bem SSaffallen irgenbeine

©abe reid)te. Ser SSaffall berbflidjtete fid) feinem §errn gu Sienften, bie bei freien fieuten

feine ©djmälerung ber bollen greifjeit f)erbeifüt)rten. Sod) gab e3 aud) unfreie SSaffallen. 9Jid)t

nur ber ®önig; fonbern aud) Untertanen fonnten SBaffallen ^aben. Sie rjauptfädjlidje SSebeutung

be§ SSerl)ältniffe^ lag im ®rieg3bienft. Ser SSaffall roar bem §errn bagu berüflid)tet, unb groar

jum SRetterbienft, roenn ber |>err iljn bagu au§rüftete ober 4f)tn bie SJcittel jur ©elbftau§rüftung

geroäf)rte. Sie Jeilnaf)me an ber §au§genoffenfd)aft be§ §errn, roie fie bei ber eigentlichen

©efolgfd)aft bie 9?egel bilbete, roar bei ben SSaffallen, bie nicbt am §ofe be3 §errn lebten, baf)üt

befd)ränft, bafs ber abroefenbe 58affall an ben §of bei §errn fommen nutzte, roenn it)n biefer

entbot. Ser Unterhalt, ben bai §au§ be§ §enn ben ©efolgsleuten geroäbrt tjatie, rourbe ben

5Saffallen in ber SRegel burd) 3SerIeib,ung eine^ 93enefijium§ erfe^t, fo baf3 ber Sßaffall in biefer

33ejieb,ung aU ein abgefd)id)teter @efolg§mann erfd)eint. ©d)on bie ®ird)engüter, bie bon
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ben §au3meiern bebufä Drganifation ber fränfifchen Reiterei bergabt mürben, famen in ber

£auptmaffe an Sßaffalten. ^nbem e§ mefyr unb mel)r ©itte mürbe, ben ^affallen ein 33enefi-

jium gu geben unb für ein Söenefigium 33affall gu lucrben, finb S3enefxgtaltucfen unb SBaffallitrit

nüteinanber berfdjmolgen. ©a3 ^robuft biefer gaftoren ift ba£ Seljnroefen. Sd)on früh, neigte

e§ gur (Srblidjfeit ober bielmehr gur SluSbitbung eines rechtlichen Scihearoangcö bei Eintritt

be§ §erren= unb SJcanufalte, inbem bei ^errenfatl ber @rbe be3 £>erm bem Sebnsmanne be?

8Sorgänger§, bei SJcannfalt ber Sehnsen einem ©ohne be3 SSerftorbeiten bie Seihe freimütig

gu erneuern pflegte, fpäter unter geluiffen SSorauSfe&ungen erneuern mufjte. $n rafdjer Slus»

behnung ergriff ba§ Sehnmefen nid)t nur ben ©runbbefi^, e3 begann aud) bie $mterberfaffung

ju gerfreffen. ©eit bem 9. 3<u)rf)unbert umrbe e§ mef)r unb mefjr ©itte, bafj ber ^önig bie

böseren #mter an SSaffatlen berliel), ober baf3 fid) beren Snfyaber in bie ^affaltität bleiben.

3unäd)ft mürbe bann ber mit bem Gkafenamte berbunbene ©runbbefn-j, pertinentia comitatus,

ate SBenefijium behanbelt. 2lte hiermit ba§ 2lmt eine pribatredjtlidje Söafte gewonnen hatte,

nahmen bie Hmtebefugniffe felbft allmähhd) ben ©hwafter beS Sehnä an.

© i e ©runbl)errlid)feit. ©ie auf ben ©ütern ber ©runbfjerren aufäffigen

Seute [tauben nid)t bloft in mirtfcbaftlidjer unb pribatredjtlidjer Stfujängigfeit, fonbern ber

©runbhm übte über gemiffe klaffen berfelben aud) 93efugniffe, bie im Saufe ber $eit öffentlich*

rechtliche Söebeutung erlangten. $ür oa§ franfifdje Sfeich finb beutfdjrechtlidje unb römifd)*

rechtliche 2Burjeln ber ©runbljerrtid}feit ju unterfd)eiben. SRod) beutfdjem 9ied)te t)aftete ber

©runbrjerr für feine Unfreien, für bie §albfreien unb für foldje fjreie, bie irmt fd)ut}hbrig maren.

©ie meromingifetje 9ted)tefpracl)e fa^t fie gufammen ate homines unde mithio redebet, b. I).

ate bie ^ßerfonen, für bie er Sßerantroortung febutbet, ein 2lu§brud, ber in ber farolingifdjeu

3eit oerfd)tt)inbet, in ber man fd)led)tmeg bon homines ober homines commanentes fpridjt.

©er §err tjaftete entmeber für bie bermirfte Söufje ober bafür, baf; ber homo bor ba§ öffent»

ltdje ©erid)t geftellt merbe, roenn ibn ©ritte belangten. %n fällen, in roeldjen öffentlid)c

©trafen in $rage ftanben, mar ber ©runbberr berpflidjtet, feine Seute bem öffenttidjen Siebter

ausliefern, ber aber auch ba§ Utecht hatte, ben ©djutbigen felbftänbig §u greifen. äJcit 9tüd=

fid)t auf jene Haftung be§ ©runbherrn mürbe e§ ©itte, ba^ ©ritte fid) gunädjft au{3ergerid)tlid)

an ben ©runbherrn ober beffen Beamten roenbeten, ber bann bie ©aefte unterfuebte unb nad)

bem ©rgebnte ber Unterfucbung erlebigen ließ, ^anb fith ber ©ritte baburd) nid)t befriebigt,

fo modite er fiel) an ben öffentlidjen 9?id)ter roenben. Qene interne Qcrlebiguug ber ©treit=

l)änbel, bie fid) fchon frül) in ben formen gerid)tlithen, SSerfßl)ren§ beroegte, ift ber 2lu§gang§=

punft ber grunbberrlidjen ©erid)täbarfeit geroorben. 2)iefe roar borbanben bon bem $eit=

punfte ab, ba bie 9fed)teorbnung bem ©ritten gur Pflicht machte, gunäthft ben ©runbljerrn

ober beffen SSogt anjugetjen, unb bie öffentliche ^urtebiftion auf ben $all ber ^ufrigberweigerung

unb be§ SJedjtejugeä befdjränfte. ©aju ift eä aber In ber fxänfifdjen Qtit nod) nidjt ober boef)

nicht allgemein gefommen. 3n ©allien übten fchon in borfränfifcher 3^it bie größeren ^ird)en

unb größere ©runbbefi|er (homines potentes) über u)re Seute, §um minbeften, tt)enn biefe unter»

einanber projeffierten, eine felbftänbige ©erid)tebarfeit au3, bie ber ^ompeteng be§ fpät=

römifd)en defensor entfprad). ©ie ift, fomeit fie behauptet rourbe, ebenfo tote bie ©onbernirte*

biftion, bie ben ®ird)en übet geroiffe Maffen ber bon ih,nen abhängigen SBebölferung guftanb,

in bie 3mmuridät übergegangen, beren berfaffung§gefd)i(htlid)e Sebeutung gum ©eil barin

befiehlt, bag fie bie 9ie[te unorganifd)er ©erid)tebarfeit notbürftig in ben allgemeinen Gahmen
ber fränfifdjen ©erid)t§berfaffung einfügte, ©ie militärifdje Sebeutung ber @runbl)errfcb,aft,

bie fid) in bem Aufgebot ber §interfaffen burch ben ©runb^errn äußerte, tüurbe bereite er-

malmt l
. ©eit ber tlmbilbung be§ §eerroefen§ ift fie in ber SBaffallität unb TOinifterialität auf*

gegangen.

©ie SBurjeln ber 3 m iri u n i t ä-t reidjen in bie römifdje. 3^it gurüd. ©ie l)at bei ben

ftranfen ih,ren 2lu§gang§punft in ber Stellung be§ f6'nig§gute3, ba§ nicht etma unter ben

©rafen unb ih.ren Unterbeamten ftanb, fonbern bon befonberen !oniglid)en ©omänenbeamten
berroattet rourbe. SC3ie im römifchen Sfteicrje bie faiferlidjen ©omänen bon ©teuem unb öffent*

lidjen gronben befreit roaren, fo geno^ aud) ba§ fränfifd)e ^önig§gut bie Immunität. Allein,

1 Siebe oben ©eite 91.
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neben ber greifjeit bon Sübgaben unb gronben fd)loß bie fränfifdje Immunität aud) bie ©eridjtö*

barfeit über bie QmmunitätSleute in fi<f), foroeit fie einen finanziellen, rein fi§falifd)en ©fjarafter

hatte unb bie bon jenen bernrirften $rieben§gelber unb 33annt>ußen in $rage famen. Surdj

föniglidje3 Sßribileg ging bie Srnmunität auf bie Kircfjengüter über, für bie fie fd)on unter

Subroig I. al3 t}errfcf)enbe Siegel erfdjeint. Surd) ba§ SSenefigialroefen gelangten bie roeltüdjen

©roßen in ihren ©enuß, inbem ba3 Sknefijium afö ©igentum ber Krone red)tlid) ben 6£)arafter

be§ Krongute§ beibehielt. Sie Immunität wehrte ben öffentlichen Beamten, ba3 Qmmunitäts*

gebiet in amtlicher ©igenfdjaft gu betreten (Verbot be§ introitus), fiäfalifdje ©efälle ju ergeben

(SSerbot bon exactiones), bie Slmtägeroalt unmittelbar gegen ^mmunitäMeute anjuroenben

(Verbot ber districtio). Sen Kirchen roirfte fie feit farolingifdjer $eit einen bon perfönlidjen

©d)u|pribilegien be§ Königs unabhängigen fjöfjeren binglidjen ^rieben, ben bie gefreiten Söe=

fi^ungen ber Kird)e genoffen. Ser Qntmunitätätjerr ^atte bie ©eridjtsbarfeit über bie 3ms
munitär»leute in causae minores. 2ln if)n fielen bie bon ihnen berroirften ©erid)t3fälle. 39ei

Magen dritter hatte er, roie e3 fdjeint, urfprünglid) feinen §interfaffen bor ba3 öffentliche ©erid)t

ju ftellen; bodj rourbe e3 fpäteftenS in ber streiten §älfte be§ 8. %at)xt)unbeü% 9ied)ten§, baß

3mmunitär»leute bon ©ritten gunädjft im Q-mmunitätägeridjte belangt roerben mußten. $n
Kriminalfällen blieb er nad) roie bor berpflid)tet, ben Söeflagten bor ba§ ©rafengerid)t gu

bringen. Sie ©igengertdjt§barfeit übte ber $mmunität§herr burd) einen befonberen SBeamten,

advocatus, SSogt, au§, ber regelmäßig einen Seil (%) ber ben 3mmunitätsf)erren berfallenben

©erid)t§gefälle bejog. Sie SSafjl ber SSögte 30g ba§ farolingifdje Königtum in ben S3ereicr) feiner

$erorbnungen. ©3 befjanbelte fie nid)t al§ reine ^ßribatbeamte, fonbern ftellte fie unter bie

Kontrolle ber SJciffi gleid) ben öffentlichen SBeamten. Ser SSogt follte au§ ben freien ©igen»

tümern ber ©raffdjaft minbeften§ unter SDcitroirfung be§ ©rafen unb be§ 33olfe<B beftellt roerben.

9cad)mal§ gelangten bie ^mmunität3be§irfe ju territorialer 2lbgefd)Ioffenf)eit burd) Kauf, Slaufd),

©djenfung, SSergeroaltigung ober enblid) baburd), baß ben §erren bie öffentliche ©eroalt über

bie auf freiem Eigentum innerhalb be3 $8ejirfe§ anfäffigen ©runbbefitjer übertragen rourbe.

Sie fränfifdie K t r d) e mar unter ben 2Jceroroingern nationale £anbe§fird)e unb

aU fotdje bem König untergeorbnet. Sie Konsilien roaren Scationalfongüien, bie ber König

berief ober mit feiner ©rlaubniS gufammeutreten ließ, Sagegen beftanb feinerlei Oberhoheit

be§ ^apftes in ©ad)en ber Kird)enberroaltung. ©eit ber SCRitte be§ 8. Qahrhunbert§ trat ein

Umfd)roung ein. 93onifagiu§ orgauifierte bie ©hriftianifierung ber oftrheinifdjen ©tämme in

unmittelbarem 2tnfd)luß an 9fJom. 2)ie fränfifdie ®ird)e rourbe — junädjft allerbingl nur,

foroeit e§ bem Slönig gefiel — unter ba§ ^ßafcfttum geftellt. SDer ©taat, ber ba£ ©hnftentum

al§ ^olitifd)e ©runblage ber 9Reid)3einheit berroertete unb förberte, übernahm rein fircbliche

Aufgaben, roogegen bie Äirdje unb bie ®eiftlid)feit in ben SDienft ber unmittelbaren ©taat§*

aufgaben geftellt rourben. ®ie bamit herbeigeführte Sßerquicfung groifchen Kirche unb ©taat

äußerte fid) borerft in einem gefteigerten Äircf)enregimente be^ Königs, tiefer übte burd) feine

capitularia ecclesiastica ba§ ©efe|gebung§red)t in fird)lid)en Singen, ^arl ber ©roße legte

fid) fogar ba§ 9?ed)t bei, in ©laubenSfadjen felbftänbig gu prüfen unb 33efd)luß gu faffen. 2lber

feit Subroig I. büßte ba§ Königtum biefe leitenbe Stellung mieberum ein. 2)ie 9teid)§fhnoben

gerieten in 9lbf)ängigfeit bom Zapfte. Qn fird)lid)en Greifen begann man ben Vorrang ber

geiftlidjen ©eroalt bor ber roeltlid)en ju betonen. Sie großen fird)enred)tlid)en gälfd)ungen

au§ ber SJcitie be§ 9. 3oh^hurioert§ arbeiteten in biefer 9tid)tung.

Sie 58efe|ung be§ 58i^tünter beftimmte fdpn in metoroingifd)er 3e^ oer 3BttIe be§ ®önig3.

3roar galt theoretifd) ber ©a£ be§ fanonifd)en 9?ed)te§, baß ber 93ifd)of burd) Älerug unb ©e»

meinbe ju roählen fei. Stllein ber ©eroählte burfte nid)t ohne fömglidje S3eftätigung fonfeftiert

roerben. Oft beeinflußte ber 5?önig bie 38af)l, ober er befe|te ba^ 93i3tum burd) einfeitige 6r*

nennung. Siefe rourbe fo fehr bie Siegel, baß e§ unter ben Karolingern eine§ befonberen fönig»

lid)en $ribileg§ beburfte, roenn ber S8ifd)of (mit Vorbehalt ber föniglid)en S5eftätigung) geroäl)lt

werben follte. Sie Übertragung be§ 93i§tum§ gefdjaf) burdj ben König, unb jroar fchon im
9. ^ahrrjunbert unter Sarreid)ung be§ $ifd)of3ftabe3.

9cad) ben römtfd) fanonifd)en Drbnungen roar atle§ Kird)engut unberäußerlid)e§ ©igen»

tum ber 33ifd)of3fird)e. Sie SSerroaltung ftanb im freien ©rmeffen be§ S3ifd)of§. Sagegen

bermodjte eine abroeid)enbe germanifd)e 9ted)t§anfd)auung im Slnfdjluß an bie 3ted)t§ftellung
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ber germanifdjen ©igentempel ber t)eibnifd)en $eit bai ^nftitut oei: ©igenfirrijen ausjubilben.

SDanad) ftanb btp einzelne ®irdje im ©igentum bei ©runbl)erru, ber bie Sftujäungen be^og unb,

wenn er nid)t felbft ©eifttid)er mar, ben ©eifttid)en (nidjt feiten einen Unfreien) bestellte unb

befolbete. $m fränfifdjen 9?eidt)e gab ei neben ben älteren, unmittelbar ^um 33istum gehörigen

Sirdjen gal}Ireid)e ©igenfirdjen. ©old)e @igenfird)en hatte iuibefonbere ber ftönig (ecclesiae,

monasteria in dominio regis). (Si maren bai bie auf ^üfallanb erbauten ober bem ftönig

trabierten ®ird)en. (Seit bem 7. Qafytfmnbett brang bai ©Aftern ber (Sigenfird)en fo fein
-

burd),

bafe felbft unmittelbar gum 23ütum gehörige Äirdjen ali (Sigenfirdjen bei 93ifd)ofi aufgefaßt

mürben. Sie farolingifd)e ©efejjgebung fudjte eine getuiffe Unterorbnung ber grunbl)err(id)eu

©eiftlidjen unter ben 93ifd)of l)erbeigufül)ren. SDer ©runbljerr follte ben ©eiftlidjen nid)t ofme

3uftimmung bei 93ifd)ofi beftellen. SDie ©igenfirdje mit einem unfreien Sflerifer gu befe^en,

mürbe üerboten. üücehr unb mehr mürbe ei ©Ute, bem ©etftlid)en bie Äirdje famt ßinfünften

als beneficium gu beriefen nad) ben ©runbfä£en bei reinen (nid)t toaffallitifdjen) $8enefigia(=

redjti. Vapft (Sugen II. r)at 826 auf einer römifdjeu ©tjnobe bai (Eigentum ber Qkunbfyerren

an ©igenfirdjen unb (Sigenflöftern anerfannt.

in. 2>as Straftest.

§ 21. $n bem 9Sert)ältni§ bon 2ld)t* unb SBufjfadjen brachte ber (Sinflufc ber ®ird)e, meldje

bie Seibei« unb Sebeniftrafen grunbfä|lid) befämpfte, gunädjft eine errjeblidje Verfduebung

t)erbor. 2)ai SBufjfhftem erfuhr auf Soften ber 2td)t unb ber gef)be eine meitgefycnbe 3lu§=

belmung. %n oen meromingifcf)en Volfiredjten traben SBergelb unb Vufje bie unbeftrittene

Vorherrfdjaft. gatjlreidje frühere 9ld)tfätle finb burd) SBufptle erfe^t. SDie Voltftrecfung ber

9ld)t mürbe faft nur für ben %aU ber hanbljaften Stat aufrechterhalten, bie griebloitegung ober

täctjtung nur nod) im Ungehorfamiberfar)ren berr)ängt. SS)od) trat nod) im Saufe ber fränfifdjen

$eit eine SReaftion gegen bie 2luibef)nung bei SBufsfhftemi ein, inbem Söuftfälle mieber in bie

9teif)e ber prinzipiellen 2ld)tfälle einrüdten.

2lui ber alten grieblofigfeit ober 2ldjt tjat fid) eine 9teit)e bon ©trafen abgefpalteu, pein=

lidje ©trafen, nämlich, SEobeiftrafen, bei benen bie SEobeiart nidjt bon borntjerein rechtlich be=

ftimmt mar, unb Seibeiftrafen, inibefonbere berftümmelnbe ©trafen, ferner bie Verbannung,

ber greiheitiberluft in ber %otm ber ^nternierung, ber ©traffjaft unb ber ©traffnechtfdjaft,

bie Gingieljung bei Vermögeni unb bie §ingabe in bie ©emalt bei Verlebten. 2)od) mirfte

bei ben peinlichen ©trafen bie Slbftammung aui ber füfjnbaren grieblofigfeit infofern nad),

ali ei bem ©dmlbigen, mie er fid) bormali mieber in ben ^rieben einlaufen fonute, nunmehr

geftattet mürbe, bie ©träfe um ©elb ab§ulöfen, mobei aber bie Söfung§fumme nidjt mie bie

S8u£;e an bie Partei, fonbern an bie öffentliche ©emalt fiel. ®ie Äirdje begünftigte biefe @nt«

midtung unb mad)te §um ©d)u^ ber Verbrecher gegen peinliche ©trafen ein 2lft)lred)t ber Äirdjen

geltenb.

(Sin eigentümliche^ ©traffhftem entmidelte fich au3 ber Vehanbluug ber ^nfibelität. Stuf

Verlegung ber Untertanentreue fe|te ba§ Volförecht 2j)be§ftrafe unb fonfiäfation be§ SSer=

mögend. 2lte ber Umfang ber £reupflid)ten, bie in ben Streueib hinein interpretiert ttmrben,

namentlich unter Äarl bem ©rojjen eine ungemeffene 2lusbehnung erfahren hatte, mürbe e§

unmöglich, jebe Verlegung biefer Pflichten mit bem Stöbe ju ahnben; bietmehr trat eine arbiträre

©trafgemalt bei S¥önig§ ein, bereit äufcerfte ©ren^e burd) ben hiftorifdjen Stahmen ber grieb»

lofigfeit gegeben roar. 2)a ba§ fönigtidje (Jrmeffen bie ©träfe beftimmte, befanb fich ber ©djulbigc

„in potestate regis", ein Sftechtiguftanb, mit meld)em ber 33egriff ber !öniglid)en Ungnabe, bei

Verluftei ber Sönig§hutb, berfdmtolj, ber fich urfprünglich in ben Söienftberhältniffen ber fönig*

liehen ©efolgigenoffen unb Beamten auigebilbet hatte. 2luf gemiffe Untaten, bie nad) SSolfi»

red)t nid)t ober nid)t genügenb berpönt roaren, rourbe bie 33annbuf;e gefe|t, bie im Saufe ber

Qeit ali ©träfe nad) ®önigired)t bie bolfired)tlid)en griebenigelber ber einzelnen ©tämme
oerbrängte.

@rheblid)e gortfd)ritte machten bie ^faee ber allgemeinen ©trafgeroatt bei (Staates unb

ber ©ebanfe, baß burch bai Verbredjen bie ©efamtheit berte|t merbe. @r äußerte fid) in ber

Gtnengung ber ^ehbe, bie im SBege ber ©efe^gebung unb fraft föniglid)er SBanngeroalt im
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VerroaltungSroege befd)rcinft rourbe. gerner barin, baft ber 3f?ict)ter bei tjanbijafter %at bon

SImtS roegen einfd)ritt unb bie Vollftrecfung ber 9ld)t ber öffentlichen ©eroalt borbehaiten rourbe.

SSefctjränW rourben bie ü£aibigungen ober 9ftd)tungen, b. % bie außergerichtliche 2lbfinbung

be§ 3Serte|ten mit bem 2Jciffetäter, gum Seil fd)on borum, bamit bem £ri»fu3 ber Slnfbrud) auf

bo§ $rieben§gelb nid)t entgehe, ©nbtid) ermöglichte bie Sinfübrung bes> 9?ügeberfat)ren§ bie

Verfolgung Oon Verbrechen aud) bann, roenn ber Verlebte feinen ©djaben berfd)roieg.

SDa§ SSiltenSmoment gelangte bei ber Vetjanblung ber SJliffetaten allmählich mehr gur

©ettung. 2)er Vegriff ber Ungefätjrroerfe rourbe auSgebebnt unb beren Sl^nbung gemübert.

2)er ®rei<3 ber Verfud)3belifte unb jener üftiffetaten, bie ben Vorfats al§ begriffliches SJcerfmal

oorau^fe^ten, erfuhr eine (Srroeiterung. Stnftiftung unb Veifjilfe rourben bei beftimmten Ver*

brechen unter ©träfe geftellt. 2lud) bie Unterfctjeibung ber SJUffetaten t)at fid) etroa§ berinner*

Iid)t. Sen SJcorb fenngeid)nete nict)t mehr baS Venehmen be§ SäterS nad) ber %at, fonbem
bie meud)ting3 üerübte, bie heimliche Rötung. Vermeffentlicher Sotfctjtag rourbe fdjärfer be»

ftraft als bie Sötung, bie au§ Slntafc eineS ©treiteS im Stffeft erfolgte.

IV. 25er 9ted)t50ong.

§ 22. Qm 9ied)t3gang madjt fid) bie (Srftarfung ber ©taatSgeroalt burdj bie Vefdjränfung

ber ©elbfibilfe unb burd) eine tlmgeftaltung be3 ©erid)t§berfahren!o geltenb. Qene äufjert fid)

in ber ©inengung be3 2fer)bered)te§ unb in ber Vefd)ränfung ber außergerichtlichen Vfänbung

um ©dmlben. Sie Reformen im ©erid)t3berfal)ren führen eine SüMberung beS ftrengen 3fted)te3

herbei unb t)äben im allgemeinen it)ren 2lusgang3bunft im Verfahren be§ £önig§gerid)te§.

Von bier au§ toerben fie gum Seit auf boJ üolf§gerid)tlid)e Verfahren auSgebefmt, gum Seil

aber bleiben fie auf ba3 ÄönigSgericrjt befdjränft. £)ie 31[nberungen, bie baS Verfahren ber

VolfSgerid)te erfuhr, betreffen: • .

1. bie ©fyriftianifierung ber Vrogefjformatitäten. SDie altl)eibmfd)en gönnen roerben

anBgemergt unb burd) djriftticfje erfe|t. SSäljrenb ber Kläger früher bie Mage mit Anrufung

ber t)eibnifd)en ©ötter erhob, l)at er je^t bei ben granfen einen Voreib anzubieten unb gu fd)roören,

fofern nid)t Veroei§geid)en be£ %atbe\tanbe% ober gerniffe VerbadjtSgrünbe borliegen, roär)renb

nad) anbeten @tammeSred)ten bie ®lage bei ©ott unb ben ^eiligen erhoben roirb. 3)ie regel=

mäßige (Sibesform rourbe ber (Sib auf bie Reliquien ober auf bie ßbangelien. £)er Drbalieu

natjm fid) bie Äirdje an unb ftattete fie mit firct)Iicr)em 3eremonietl au§. Sßorübergeljenb rourbe

ein fpejififd) d)riftlid)e§ Drbal, bie ^reujürobe, eingeführt, aber 818/9 roieber üerboten;

2. bie Steigerung ber rid)tertid)en 2tutoritäk ©ie t)at eine Vefdjränfung be§ SSer»

rjanbtung^fDrinjiüS, eine 2lbfcb)road)ung be£ gormaliämuä unb fomit eine llmroanblung ber

ganzen ©truftur be» Verfahrend im ©efolge. 5In bie ©eite ber alten bolf§red)tlid)en Sin»

ridjtungen be§ 9Rect)t§gange§ tritt eine 2ln§al)l amt^recl)tlicr)er Neuerungen, bie ben unmittel*

baren Verferjr ber Parteien unb bie t)\ei%u notroenbigen gormalafte burd) ridjterlidje Vefet)le

erfe^en. Vorerft ftel)en bie neuen ^nftitutionen in fonfurrierenbem Verhältnis ju ben formen
be§ Volf^rechtg, fchlie^lid) haben fie biefe bollftänbig berbrängt. ©o berfd)roinbet bie ted)fc3*

förmliche Vortabung bon feiten ber Vartei, bie mannitio, allmäl)lid) neben einer neuen 3lrt

ber Vorlabung burd) richterlichen Vefeb/l (bannitio). 3Bährenb fonft bie Partei felbft burd)

formellen 3lft ben ©egner gur Slntmort, jum Sibe, bie ttrteilfinber gut Urteilfinbung aufforbent

mufete, ergielt nunmehr ber richterliche $ntroprt= unb (£ibe§befehl, bie richterlidje ltrteil3frage

gleiche rechtliche SSirfung. SJcit §itfe ber rid)terlid)en Urteil§frage fann bie Vartei, bie im Veroeiö«

berfahren obfiegte, ben SluSgang beg 9?ed)t5ftreite§ burd) ein beftaratorifd)e§ Urteil geridjtlid)

feftftetlen laffen. Neben bie (Sntfdjeibung über bie UrteiBfchelte burch gerid)tlid)en gwei^Pt
tritt eine freie Unterfuctjung ber Vorau§fe^ungen bei gefcholtenen unb an ba§ ^önig§gerid)t

gegogenen Urteilt, roeldje nid)t an bie bolf§red)tlid)en Veroeüregeln gebunben ift. %n bireftem

©egenfa^ jum Verhanblung^ringi» be§ 9?ed)t2>gange£> rourbe in farolingifd)er Qeit baä grage*

berfahren, inquisitio, eingeführt. ®er löntglidtje Veamte roählte eine 2lnjal)l gtaubroürbiger

©emeinbegenoffen au§, bie auf ein eiblidjeS 2Bahrheit§berfpred)en hin inquiriert rourben. S)iefe

inquisitio benu^te man in Verroaltung§angelegenheiten unb im ^rojeffe. ©ie rourbe u. a.

atö Nügeberfahren angetbenbet, um Verbredjen auf bie ©Our §u fommen, t)infid)tlid) bereu
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feine ober boch feine formell gültige ^riüatflage üorlag. Ser (gerügte reinigte [tdj burd) ßtb

mit geifern, eücutuell burd) ein Drbal. Söurbc er bcweisfällig, fo trat Vcftrafung üon StmtS

wegen ein, ebenfo im gall ber hanbljaftcn Zat, wenn ein s
.Jiriüatf(äger fetjlte. Auf einer :){e,',ep

tion be3 gefchilbertcu 9?ügeüerfahreu3 beruht baö Verfahren, baö bie fränfifcfje Mirche in beu

ftrd)ticheu ©enbgcrichteu öur 2fu3bilbuug brachte. Sa3 SSerfafjren bei (jaubfjrtfter Zai ift in biejer

^criobe regelmäßig bereite ein 9fcd)tSbcrfal)reu, ba$ bie Votlftreduug ber gricblofigfeit bem

9iid)ter üorbeljält. Ser mit ßierüfte üerfotgte ober feftgenommene 2Jciffetäter barf nid)t meljr

otjue weitere^ getötet, fouberu nur nod) gebunbeu unb üor beu 9iid)ter gebrad)t werben, er

müßte fic£> beim ber geftnahme wiberfeheu. £)t)ite baß e£ einer Vorlabuug unb einer rechts

förmlidjen Klage bebttrftc, wirb ber gebuubcne Verbred)er, bem ba3 9ied)t ber Stutwort uub

be§ Unfchulb3beWeife3 üerfagt ift, üon Amte Wegen gerichtet, uachbem ber Urheber ber $eft=

nähme, ber bei odgemein frieblo^ madjenben Säten nidjt gernbe ber SBetie&te &u fein braudjte,

bie hanbfyafte Sat mit (Sibtjetfern befdjworeu unb bomit bie ffiechtmäßigfeit ber ^eftnahme

unb Vinbung bewiefen hat. 9?ur nod) bei gewiffen Verbredjen, fo 5. 35. bei uädjttiriiem Sieb«

ftahl, barf ber hanbfjafte Verbred)er wie einft ot)ne jebeä 9?echtöüerfaf)ren getötet werben.

3. Sie Auöbilbung eines richterlichen Vollftrecfung!oüerfahreu3. 'Sie auf3crgerid)tlid)e

Vfanbnatjme, rote fie ba3 VolfSredjt bem ©laubiger auf ©runb eine§ gerid)ttid)en ober außer»

gerid)tlichen Verfüred)en3 geftattete, würbe bei ben meiften (Stämmen an bie Vorauöfetmng

rid)tertid)er Erlaubnis gefnüüft. Sa3 falifdje 9ted)t ftettte d)m ftatt ber ©etbftüfänbung bie

2lu3üfänbung be3 ©chulbnerS burd) ben ©rafen ober beffen Unterbeamteu §ur Verfügung,

eine fömgSredjtlicbe Neuerung, bie bei ben granfen bie ©elbftpfänbung üerbräugte. Stßar ein

Vußfdjulimer infotoent, fo rourbe er, wenn bie Verwanbten ober dritte ttjrt nid)t auslöfteu,

in bie ©eroalt unb Sßittfür be3 Kläger^ gegeben; bod) geftattete bog farolingifche König3red)t

bem ©d)ulbner, biefe äußerfte Koufequen3 burd) freiwillige Begebung in red)tlid) geregelte

@d)utbfned)tfd)aft aböuwenben. 3m Ungef)orfam§üerfaf)ren, für ba§ früher nur bie $rtebto3*

legung 3u ©ebote ftanb, würbe ietjt junäd)ft bie ridjterlidje Vfanbnahme, in ©traffadjen aud)

bie Verhaftung gutäffig. ©omeit man bie ^frieblofigfeit nod) oeri)ängte, erfd)ieu fie at§ (£nt*

giehung be3 tönigSfcbuijeS, weldjer ba§ 9f}edjt ber farolingifdjen $eit at3 Vorftufe einen probi*

forifdjen Vorbann be3 ©rafen (forbannitio) oorau§gel)en liefj. 2Bäf)renb bie rid)terlid)e 9tuä=

pfänbung fid) nur auf 9Jcobilien erftredte, entwidette fich unter ben Karolingern eine rid)ter=

lidje ^Efution in ba§ gefamte, aud) in ba§ unbewegliche Vermögen be§ SSeflagten, bie g-ronung

ober missio in bannum regis. 2lud) fie War eine 2lbfpaltung ber ^riebtofigfeit, iubem biefe

nur gegen ba§ Vermögen, nicht aud) gegen bie Verfon be§ Säumigen Vlatj griff. Z>az ©ut
be§ Veflagten würbe bom ©rafen mit Vefchlag belegt unb fiel, wenn e3 jener nicht binnen

Qahre§frift au§ bem Vanne 30g, bem ^isfu§ anfjeim, foweit e^ nid)t jur Vefriebigung be§ Kläger^

in ^nfprud) genommen würbe.

4. S)ie Reform be§ VeweBoerfaI)ren^. Ser 6ibh,elferbeweiä würbe erfd)Wert, inbem

man bie ßibfjelfer einzeln fchwören ließ, ©oweit ber @d)Wörenbe ba§ 9?ed)t I)atte, bie ©u>
l)elfer au§juwäl)leu, war er in ber 9tegel nidjt mefjr auf ben Krei^ feiner Wagen befdrränft.

^n beftimmten fällen ertaubte man bem ©eguer be§ Vewei3füf)rer§, bie 3af)l ber ©ibljctfer

§u überbieten unb biefen f)ierburd) §um Aufgeben ber VeWeBrotle ober jum ©d)Wur mit ber

gleichen Slnjatjt üon öibl)etfern gu zwingen. Um bie ©taubmürbigfeit be^ 3eu9ni^eg 5U tx°

höh,en, Würbe bie ^eugettfähigfeit üon einem beftimmten Vermögen^maf] abhängig gemad)t,

würbe ferner ein Verfjör ber 3eu9en üorgenommen, el)e man fie §um (Sibe guließ, unb würbe

bie Stufftelluug üon ©egeuaeugen geftattet. 3Benn bie Slu^fagen ber 3eu9cu uno ©cgenjeugen

nid)t übereinftimmten, entfd)ieb ber 3>üeifampf ber QeiiQen. ®a§ Verfahren mit Urfunben

geftattete fich üerfchieben bei König^urfunben unb bei Vriüaturfuuben. Zk ^riüaturfunbc

erforberte bie gitsiehung üon Qeugen; benn fie lieferte, würbe fie beftritten, an fich feinen Ve=

weis, fonbern e3 mußten bie Urfunb^eugeu für fie eintreten, inbem fie bie 3Bat)rl)cit be§ Ur=

funbemnhaltö bezeugten. Sie fräufifdjen Volfärechte feunen eine fd)tid)te unb eine red)t^

förmliche Anfechtung ber Urfunbe. Sefstere charafterifiert fid) baburd), baf; beseitige, ber bie

Urfunbe fd)itt, fie bor ©ericht burd)ftö|t (allgemeine 9{ed)r3form, um eine Urfunbe ju eut-

fräften), worauf hin bie Beugen (fatifdjeS 9^ed)t) ober Saugen unb ©d)reiber (ribuarifdie« ^Hcd)t)

bie 2Ba£)rl)eit ber Urfunbe, eüentuell burd) gerid)t(id)eu B^e'^wpf, erhärten mußten. Sie

Cnctjflopäbie Der ilie^tsiuiffenfc^aft. 7. bet -jfeu&earb. 2. Stuft. S8niib I. 7
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$öniggurfunbe i[t bagegen unanfechtbar. 2>a fie fomit au fiel) Collen 93emeis liefert, bebaif

fie feiner Beugen. ®ie fränfifdjen Könige (unb bie testen §ausmeier) urfunben baljer in bei-

leget geugentoS.

SSefonbere .brogeffualifdje ©runbfätje tonnten im Stönig<5gerid)te unb in ben als ©mono«
tionen bes tönigsgerid)tes erfdjeinenben ©eridjten bes s4>faXggrafen unb ber fonigtid)eu missi

in 9lnmenbung fommen. ®as tbnigsgertd)t fonute grunbfätjtid) in allen s
Jted)tsftreitigfeitcu

fombetent raerben unb fonfurrierte infofern mit ben $olfsgerid)ten; insbefonbere entfd)icb

es, roenn bas orbenttid)e @erid)t bie 9?ed)tst)ilfe oergögerte, üerfagte ober gu ge>oäl)reu außer»

ftanbe mar. Um bie tombeteng bes Slönigsgeridjtes im einzelnen gatlc formell gu begrünben,

maren fdjrifttidje liOranbate ber toniglidjen tanglei, fogenanute indiculi regales, in Übung, bie

gu §änben bes Klägers ausgeftellt würben. Ser Äönig mar aufserbem befugt, im einzelnen

gälte bie gönnen "^s ftrengen 9}ed)ts aufcer traft gu fetjen unb nad) Snlligfeit entfdjeiben gu

taffen, fomie überhaupt ^rogefjbribitegien gu erteilen, ©o gab er in ben ÜÖcunbbriefen jenen,

bie er in f)öl)eren ©djutj aufnahm, bas 9M'lamationsred)t, bas ift bas 9ted)t, einen ^rogef; aus

bem ©augeridjte an bas tönigsgeridjt gu gießen, bamit er bort seeundnm aequitatem ent»

fefneben roerbe. 2Bäf)renb bas bolfsgeridjtlidje SBerfatrcen bie ©tellberfretung bor ©eridit grunb»

fälltet) oerfagte, burfte fie bas tönigsgeridjt in gälten edjter sJ?ot einer ^rogejjbartei geftatten,

unb fonnte man burd) befonberes föniglidjes ^ribilegium bas $orred)t erlangen, fid) in jebem

©ericrjte oertreteu gu taffen. ÜBorberjattene SSerüei^inftitute bes fönigsgerid)tlid)en SBerfatjrens

maren bas @erid)tsgeugnis unb ber ^nquifitionsberoeis. Sßätjrenb fonft gerid)tlid)e 2(fte, falle-

fie l)inter£)er beftritten mürben, burd) bie formalen ^eroeismittel bes botfsred)tlid)en 3Ser=

fatyrens beroiefen merben mußten, fonnten fie im tönigsgerid)te burd) ©erid)tsgeugnis fort*

ftatiert roerben, bas irgenbeiner 2lnfed)tung nid)t unterlag. ®er ^nquifitonSbetoeiis beftanb

in ber Stnmenbung bes grageberfaljrens als 93emeismittel in gioilfadjen, unb gmar namentlidi

in Streitigkeiten um ©runbbefit}, greiheit unb (Sigenleute. 3)ie ^nquifitionsgeugen mürben

bon 2Imts megen ausgemäbdt unb bei tönigsbann borgelaben, eingefdjrooren unb inquiriert.

$f)r SBatjrfürud) mar einer 2lnfed)tung burd) bie Partei nid)t ausgefegt. ®ie gnquifitions*

geroalt, b. t). bie Befugnis, ben ^nquifitionsberoeis anguorbnen, befafj nur ber tbnig, ber gn

biefem Qroede befonbere Sücanbate erlief (brevia, indicidi inquisitionis). Sttlgemeine

qutfitionsbollmadjt t)atten bie foniglidjen missi, unb in biefer SBegiefmug maren Sßitmen, SBaifen

unb §ilfsbebürftige it)rer befonbereu Dbforge empfohlen, ©ingelne Parteien Rotten ^nquifition^

red)t, b. f). bie SSefugnis, bie Slnroenbung ber inquisitio in ihren ^rojeffen bor jebem 9ftd)ter

gu Oertangen, fo ber gisfus für ba^ burd) mannigfaltige ^rogefcborredjte »rioilegierte Stönig^=

gut, fo gal)treid)e ^irdjen, benen ber tönig biefeö 9?ed)t befonbers »erliefen tjatte.

C. ©aö ©eutfe^c 9leid) bi$ gum ^lu^gang beö 15, 3ö^f^««t>ert^-

I. ungemeine Ole^tsge^t^te.

§ 23. ^cutjtfje 9icid). 2)a3 S)eutfd)e 3teid) mürbe nad) feiner (£ntftet)uug gunäciift

afe ein Steil ober afö bie gortfe^ung ber fränfifd)en 2}?onard)ie angefebeu. Gtma ein tyalbeö

Sat)rt)unbert lang tjatte ba§ neue ©taat^gebitbe um feine fonftituierung gu ringen. $n ben

einjelnen ©tamme^gebieten toar eine ftamme5t)er§ogtid)e ©eroatt entftanben ober im Gut»

ftet)eu begriffen, mit ber ba^ Königtum fidj auseiuanbergufe^en t)atte. ©ine getttaug, fd)icu

e^ §meifett)aft, ob bie beutfdjen ©tämme, bie fid) unter Slmutf erhoben Rotten, oereinigt bleiben

mürben. ®ie 33anbe, bie fie troijbem gufainmeul)ielten, maren bie !öniglid)e ©emalt unb bie

tjarte D^otmenbigfeit, bie Angriffe äufjerer geinbe, insbefonbere bie ber Ungarn, abgutoetjreu.

9?ad)bem §einrid) I. burd) meitget)enbc 9?ad)giebigfeit gegen bie ^ergogtitmer bie Stnerfennung

unb SDutbung ber föniglid)en ©eroalt erreicht tjatte, legte Dtto I. bie bauernben ©runbtagen

ber politifd)en @tnr)eit. Wlit it)in begann jene 5ßeriobe ber beutfdien ©efd)id)te, bie mir als bie

$eit ber bolteu S[Rad)tentfaltuug beä ®eutfd)en 9}eid)e3 begeiä)neu bürfen. ^iefe erreiditc

ihren §örjebunft unter ^onrab II. (1024^1039). ®ie traft be§ fönigtum^ beruhte auf ber

i8erbinbung mit einem bon it)m abhängigen, geförberten unb national gefilmten ©biefobat.

%n rafri)em 9mffd)raung erlangte baä Seutfd)e 9?eid) bie unbeftrittenc ^orbcrrfdiaft in duropa.
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Otto I. liefe fiel) 902 junt Slaifer frönen, Scitbcm gab bie beutfehe ftönigStourbe ben Slnfprudj

auf bie äBfirbe bes römifcheu faifers.

Sie uuiberfate (Stellung, bie ber beutle iiönicj bittet) bie .Uaiferioürbe erlangte, führte

gu langwierigen .kämpfen mit ber uttramontauen Hierarchie unb gu einer enbgultigen 3d)ioäd)uitg

ber föniglid)ett ÖJemntt. (Sine sJ{eid)S.botitif, bie fid) gtutibfajjlid) auf bie Sötfdjüfc ftüfeto, lief;

fid) nur burdjfufjren, folauge ber fönig bie firdje behmfehte, inöbefoubere bie s
-öifcböfe er»

nannte. Sie §errfcbaft über ben betttfdjeu ISbisfopat mar aber nur bann auf bie Sauer ge=

fiebert, »nenn ber beutfehe fönig ^tatiett in fefter §anb unb bamit ben $apft in s2lbl)änigigteit

l)ielt. Mein nadjbem bas s$apfttum in bie §äube einer üou §einrid) III. geförberteu firci>

tidjen Steformpartei gelangt mar, bie fid) bie Unabhangigfcit ber firche bon ber meltlid)eu

QJooatt gunt $iete fetjte, mürbe ber <ßap[t aus einem Sd)ü|ling gu einem ©egner bes fönig=

tiims. Ökegor VII. eröffnete ben fampf burd) bas Verbot ber Saieniubeftitur. Seit $n*

ueftiturftreit fd)lid)tete groar bas SBormfer fonforbat üou 1122, aber obne ben ©egeufatj jraifdjeit

faifertunt unb ^apfttum aus ber SBelt gu fdjaffeu. ^imeftiturftreit hatte fid) bas tyapiu

tum einer beut beutfdjeu Königtum ebenbürtigen 9Jcad)t erhoben. Surd) bie Seitung ber

Sreuggüge erlangte es bie politifebe Rührung bes 9(benblaubes. Sautit mar an fid) ber Stnlafj

gu fortgefetjten 3ietbuitgen groifd)en ben beiben bemalten gegeben. Sie $eit ber fämpfe
§TOifcf>en bem faifertunt unb bem s$apfttum, bas in ben beutfehen dürften Sömtbesgenoffeu

gewonnen hatte, fanb il)reu Stbfdjluft mit bem lintergange ber ©taufer.

Sie $rüd)te bes famnfes ernteten in Seittfdjlaub bie beutfdjeu dürften. Sie Scottnenbig»

feit tuieberhotteu töiugreifens in Italien, beffett 25eherrfd)ung ben eigenttid)en $anfabfel bitbete,

hatte bas beutfd)e Königtum üon feinen t)eimifd)en Aufgaben abgegogen. Sßäbrenb es in ber

^•rembe feitte fraft bergefyrte, büfäte es bie ©runbtageu feiner SUcadjtftellung in Seutfd)laub

ein, mo ingroifchen bie t)öt)eren 9ieid)sbeamteu fid) gu Saubesberren itjrer Stmtsbegirfe auf»

fchroaugen. ^cael) bem Interregnum tjat es bas Königtum bereits berternt, ben ©ebanfen ber

>)?eid)seint)eit in fieb gu »erfordern. Sa bie fönifj§roal)len feitbem bon einem ©efd)Ied)te gum
anbeten übergangen, beuteten bie beutfdjeu fönige iit bem 23emuf$tfeitt, bafj bie frone ihrent

öaufe nid)t berbteiben merbe, ihre Stellung guguuften it)rer §ou§madjt aus. So mirfte bie

3entralgeroalt fetbft für bie (M)öhung ber Sterritorialgetoalten unb gab bas Sßeifbiel partifula»

riftifdhen Strebetts. Seit bas Steid) im fönigtunt feinen rechten §att metjr fanb, fat)en fid)

bie 3feid)sftänbe im eigenen ^ntereffe genötigt, ba§ bes Meiches war)rgunebmen, bas allmäf)lid)

auf föberatioer ©ruublage umgebaut rourbe unb ben Stjarafter einer Staatenrebubltf annahm.

§ 24. $ie SBefitiberfyäitnifje. 3" beut tmrtfdjaftlicbeu (#egenfa| bon großem, mittlerem

unb fleiuem ©runbbefth, tute if)n bie fränfifdje 'ipertobe angebahnt hatte, ttaten gatjlteiche Unter»

fdieibungen in ber red)tlid)eu Gualififation bes 93efi^e§. Ser Qug ber ^eit ging auf SSerbing»

(idjung itjrer Statur nach nid)tbinglid)er 9^ed)tsberl)ältniffe. goft alle öffentlichen Siechte unb

1?f{id)ten tnurbeu auf (Mruub unb 93oben rabijiert. Sas fubjeftibe 9iecf)t mürbe gur ©eredit»

fome, bie 5ßerpftid)tuug mürbe gur Saft. Sas öffeutlidje Stecht l)at barunt in biefer ^eriobe

ein mefenttief) bribatreditliches, ein fad)eured)tlid)es ©epräge.

Sie formen ber Seit)eberl)ältniffe, bie in fränfifcher Qeit eutftanben maren, behüten fich

aus. S'ceue gefeilten fid) bm§u. Ser größere altobialc ©ruubbefvi mürbe jum fielen. Seit

Heineren faugte bie ©ruubherrfd)aft auf. Ser freie SSauernftaub nal)tu meiter ab. ©dtjliepcf)

ftanb ber gröftere %e.H bon ©ruttb unb pöbelt im -fterus ber Seil)eberl)ättniffe. @r mar foju»

fageu auf ben Stufenbeut ber Sehnshierardjie geftetlt, auf tuelchem ber fleinere S3efi|( oom
größeren abljättgig mar. Deicht btofe ber Wann, aud) bas ®ut batte feinen §eerfd)ilb. ^n ©e=
nteinfdjaft mit ausgebet)itten §oljeitsred)ten bilbete ber S3efi|, mit tnelcbem bas -mm Sehen
geroorbenc ^ttrftenomt ausgeftattet mar, bie reale ©runbtage bes g-ürftentums. SIts rednlich

höher qualifizierte Sertürner erfdjeinen ferner bie G5runbt)errfd)aftcu mit mel)r ober minber
ausgebchnter ©eridjtsbarfeit über bie ^interfaffeti foroie über bie ©üter, bie §um ©d)öffem
amte unb jur Seiftung bes 9icitetbienftes befähigten. Ser Heinere SSefifc mar mit Abgaben
unb Saften befchmert. 2ltif ber unterften Stufe ftanben bie nieberen Seihenerbältniffe aus bem
(Gebiete bes §ofrecr)te§.

3fn ber 3eit bom 9. bis gum 13. Saljrhuitbert tmllgog fiel) ber Ausbau be§ Sanbes roepdj

7 *
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ber (Stbe burd) 9?obung beä unfultibierteu iöobenö. Sie oorfjanbeuen ^elbmarfeu würben

baburd) erweitert, neue mürben auf SBalbboben angelegt unb benebelt. Sie Siobung ging

Ijauptfäcfjtid) bon geifttidjen unb meltlidjeu ©runbberren au3.

Sie grunbl)errüd)e £anbmirtfd)aft beruhte gumeift auf ber l)ofred)tlid)en Seilte unb bent

?yrou£)offt)ftem. Sie grunbf)errlid)en 93efi|sungen, bie t)äufig feinen jufammenf)ängenben

$ompte£, fonbern ©treubefi| bilbeten, n>aren gurrt größten Seile an §>interfaffen, §örige ober-

freie ginäleute auSgetan. Mittelpunft ber gu einer 33ermattung§einbeit bereinigten §öfe mar

ber grontjof ober ©alfpf. Siefem roar regelmäßig ein villicus, Meier, als! berrfcbaftlidjer 93e=

amter borgefetjt. <Sr beroirtfdjaftete ba§ gum ©afljof gehörige unmittelbare §errentanb (Sal=

lanb), übte im Tanten be3 §errn beffen Siedite über bie §interfaffen unb beren £ufen au§ unb

mattete als 9f?entmeifter bes £>erm, inbem er bon ben leibered)tlid) befehlen §ufen bie 3infe,

^efjuten unb Abgaben eintrieb. ^n größeren ©runbberrfdjaften gab e3 atö gmifdienftufen

groifdjen ©runbljerrn unb Beiern größere §aupt= ober Dberböfe, bie mehreren SSiKifationen

übergeorbnet roaren.

Sie gemeinen Marten ober Stlmenben erfuhren eine fortfcfjreitenbe SBerfleinerung.

©eltener mürben bie Marten ganger §unbcrtfd)aften, e3 gab in ber Sieget nur nod) Marten

einzelner ober mehrerer Dörfer unb 53auerfd)aften. Sen freien Marfgenoffenfcbaften traten

grunbt)errtid}e unb gemifdjte gur ©eite. Sie urfprünglid) ungemeffenen 9?utmng3red)te ber

Marfgenoffen bermanbetten fid) in gemeffene. ©o mürbe ba§ SBeiberedjt bielfad) befdjränft

auf bie ©tüdgabl SSieb, ba3 ber einzelne burd)rointern tonnte, baS 9fed)t ber Siobung nur nocfj

auf fgammermurföroeite geftattet ober an bie Genehmigung ber Marfgenoffenfd)aft gebunben.

2Xn ben Sfutumgen nahmen regelmäßig nur biejenigen teil, bie in ber Marf eigenes $euer unb

eigenen 9?aud) Ratten, b. b. mit eigenem fmuSfialt angefeffen maren. Über Marfangelegen»

Reiten berljanbelte unb befdjloß baö Märferbing, ba§ unter ber Seituug be3 £)bermärfer§, SBalb*

ober §olggrafen tagte, bie Marfnutmngen regelte, bie Marfbeamten mätjlte unb über Mart=

frebel richtete, $n ben grunbberrtidien Marfgenoffenfdjaften mar ftetS ber ©runbfjerr £)ber=

märfer, in ben gemifd)ten bat er ba<§ 9tmt iit ber Siegel an fid) gebracht.

$m 12. ^at)rt)unbert begann eine ftarfe Stbmanberuug bäuerlidjer Elemente nad) bem

Dften in bie redjtö ber (Slbe eroberten unb in außerbeutfd)e ©ebiete. SSom 13. Qabrfmnbert

ab gogen bie Dftmarfen unb bie öftlid)en 9fad)barlänber be§ Steide beutfcfje Solouiften gur

§ebung ber Kultur unb be§ 3Bot)lftanbe§ ftjftematifd) t)eran. SBotlte ein f^ürft, eine Stirdjc

ober ein ©runbtjerr ein ©ebiet mit beutfd)eu Äoloniften befiebeln, fo übertrug er bie Smmerbung

unb Slufieblung einem Unternehmer, locator. tiefer erhielt etlid)e $reihufen unb ba3 erbtid)e

©d)ulgeuamt. Sie beutfd)en Jauern empfingen ibre §ufen gu örb§in§red)t. 3Bo in ben beutfd)eit

©rengtanben menbifd)e dauern fi|enblieben, fyatten fie regelmäßig fd)led)tere§, fpäter fo=

genannte^ laffitifdje§ Sßefi^red)t, traft beffen fie ba§ ©ut nur auf tauglidje ©öb^ne bererben unb

nidjt beräußern burfteu. Sßerl)ältni§mäßig befd)eiben mar in ben beutfd)en Dftmarfen neben

bem bäuerlid)en ber ritterfd)aftticf)e SSefttj. ®er bitter erhielt burd)fd)nittlid) bier bis fed)§ §ufen

Sanbe§, bie er bermutlid) bon bienftpflid)tigcn f(amifd)en ffoffäten bebauen ließ. @rft nad)

bem 2lu3gang be§ Mittelalter^ tarn e3 öftlid) ber ©Ibe jur 3tu§bitbung größerer unb gefdjloffener

Rittergüter.

$n einem Seile ber beutfd)en ©tammlanbe, in&befoubere im Sforbmeften unb in §effeu,

fe|te bom 13. Safjrfmnbert ab eine ©ntmidtung ein, bie gur örtlid)en 2Iuftöfung be£ 3-ront)of=

ft)ftem§ führte. %n ben fjofred)ttid)en 93efi|ftänben blatte fid) eine unbefd)ränfte ober bod) eine

befd)ränfte @rblid)feit be§ §interfaffenred)teS au^gebitbet. Sie Seiftungen ber §interfaffeu

Ratten fid) at§ unmaubetbare gemot)nt)eitSred)tlid) fixiert, bie Ücaturallieferungen, fomeit fie bas

93ebürfni3 ber grunbtjerrlicfjen §of= unb §au§I)altung überftiegeu, bielfad) in fefte ©etbrenten

umgemaubelt. Sa lag e» benn fdjließlid) im ^ntereffe ber ©ruubherren, it)re ©infünfte gu

erb^öl)en, inbem fie bie t)ofred)tlid)en Seif)ebert)ältniffe burd) lanbred)tlid)e Seiljeberträge er»

festen unb bie biSber mit ©runbtjolbeu befiebelten §öfe unmittelbar in ^ettpadit gaben. Sa3
3?ermattung»amt be§ Meiert fiel bamit t)inmeg. Sie ©rlebigung ber 93auerbufeu bermittelte

nötigenfatfö bie greitaffung Ijöriger §interfaffen, metd)e 3eitpäd)ter mürben ober afö §äu§ler

in ifjrem §aufc fi^enbliebcn ober abmanbevten. Sie in 3citpad)t gegebenen §°fc Weßeu in
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^orbmcftbcutfcblaub SOteiergütcr, in $effert Sanbfiebelgtiter. SJctbe iöcfi^ortcn ftub nadjinaK

gur (Srblid)feit burdjgebruugen.

21nber3 al£ auf bem flachen üottbe eutmidelteu fiel) bie !8efi{jtoetf)ättntffe iimcrl)olb bct

©tabtmouern. £ier bollgog fiel) ber Übergang bem bei
-

ausfchliefjlichen ^caturalmirtfchaft gur

©elbmirtfdjaft. %m 13. ^ol)rl)unbert führte bie (Sntmicflung bes §nubelsberfel)rs ein gcrabegu

rapibeä SSadjstum ber ©table unb itjrel 28of)lftnnbe3 Ijerbei. ®ie freigenbe mirtfd)aftlid)e

93ebeutung, toeldie bie $al)rhabe erlangte, mirfte auf bie ojruubbefihberhältuiffe in beu ©tobten

gurüd. S)en etroa borhaubenen, gu l)ofrechtlid)er üeilje ober gu lanbred)tlicl)cr (5rbleil)e be»

feffenen QJrunb unb Söoben überragte innerhalb bei? ©tabtbegirfs ber eigentliche ftäbtifd)e ©runb=

befi|, ben man aU freiem ©igen befafj, ober ben ein ©runbl)err gu ftäbtifdjer £eif)e nad) 25urg=

red)t ober Säteidjbilb erblich berlieljen hatte. ©täbtifcher £eil)e= unb üigenbcfih ftanb unter

ftäbtifcf)er ©ericl)t§barfeit unb mürbe bie ©runbtage be3 9Sürgerred)te. SSäbreub auf bem

flachen Sanbe ber bäuerliche @ruubbefi| in fteigenbem äRafte belaftet mürbe, bat fiel) in beu

©täbten ber £eil)ebefih allmäl)lid) entlaftet, inbem bie gegen 3in3pflid)t berliehene 93aufläd)e

in ba§ Eigentum be§ SSeliehenen überging unb ba3 urfprüuglicrje Eigentum bes Verleihers fid)

in ein 9}entenred)t umfettfe, ba§ fchliefjlid) ber Slblöfung anheimfiel.

§ 25. $«3 6tänbetoefen. $a<§ ©tänbemefeu erfuhr im 91ufd)luf3 au bie öntmidlung

ber fränfifdjen 3eit e'ne allmähliche, aber tiefgreifenbc ttinbilbung, inbem getoiffe 93eruf£=

flaffen gunäd)ft gu einer gefellfd)aftlid)en ©onberftellung gelangten unb bann gu SSerufsftänbeu

mürben, bie fdjlieftlid) gur (Sntftehung bon @eburt§ftänben führten. 2)abei mürbe innerhalb

ber eingelnen SBerufSflaffen ber ©egenfa^ bon Freiheit unb Unfreiheit bergeftalt übermunben,

ba£ unfreie ^erfonen auf ©runb be3 9Seruf3 in bie greihdt auffliegen, freie in Jpörigfeit herab*

fanfen.

Unter ben freien geftaltcte fiel) bie ftäubifche ©liebernug berfdüeben nad) fianbrecht unb

nad) £ehnred)t. flanbred)tlidj bilbeten ben l)öd)ften ©taub bie dürften, ein au§ ber fränfifchen

Slmtöariftofratie l)erborgegangener SlmtSabel. 91ls dürften galten bor 1180 alle I3nhaber ge
*

miffer höherer #mter, nämlid) (Jrgbifchöfe, S3ifd)öfe unb 9?eid)3äbte, ber 9feid)§fangler, §ergoge,

ÜRarfgrafen unb ©rafen, mod)ten fie nun ihre $mter unb fielen unmittelbar bont König ober

bon einem anberen dürften I)aben. ©leid)geitig mit ber Zertrümmerung be§ ©lammet
hergogtumS, mie fie fid) burcfi ben ©turg £einrid)§ beS fiömen bollenbete, trat hierin eine $nbe=

rung ein, bie ben SSegriff be3 gürftentum§ nad) lehnred)tlid)en ©efid)t3punften einfdjränftc.

©eit 1180 entftanb nämlid) ber jüngere 9?eidj3fürftenftanb, ber bie 9?eidj§unmittelbarfeit borau^

fe|te. Von ben meltlid)en §erren mürben nur nod) jene afe dürften angefel)en, bie minbeftenS

eine ©raffdjaft unmittelbar bom König gu fielen trugen unb feine§ anberen meltlidjen ?Re\dfi*

fürften Sehn§mannen maren. 2Iuf bie dürften folgten nad) ber Sel)re be§ ©ad)fenfpiegel§ bie

freien §erren, 93efi|er bon allobialen ober lel)nrül)rigen ©runbt)errfd)aften mit mel)r ober minber

au§gebehnter @erid)t§h.errlid)feit. 2lfe einen unter ben freien §erren ftefjenben ©tanb nennt

ber ©ad)fenfpiegel bie ©chöffenbarfreien, seepenbare lüde. Qu ihnen gählen bie ©runbbefi^er

oon minbeften§ brei §ufen Sanbe§, bie einem altfreien @efd)led)te angehören, fid) gemiffe

^Hefte ber agnatifchen ©ippenberfaffung bemahrt l)aben unb gum 9Reiterbienfte unb gum <Scf)öffen=

amt im ©raffchaftSgerichte f
äljig finb, unb gmar auch bann, roenn fie mit Sßorbefialt il)rer @d)öffen=

barfeit in bie 9J?iniftcrialität eingetreten maren, ferner fold)e 9?eid)§minifterialen, bie nad) er=

folgtet ^reilaffung ein ©d)öffenamt unb ben erforber!id)en ©runbbefih erhalten hatten. ®en
bierten lanbred)tlichen ©tanb bilben nad) ©ad)fcnred)t bie s^flegl)aften ober 93iergelben (bar-

gilden), freie bäuerlid)e @runbbefi|er, melche, meil fie ben gum 9?eiterbienft gemorbenen §eer=

bienft nid)t gu leiften bcrmodjten, mit einer ftänbigen 91bgabe belaftet maren; ben fünften bie

Sanbfaffen, bie fein ©igen (jatten, frembeu ®ruub unb 58oben bebauten, oljne au bie ©cholle

gebunben gu fein unb ohne einer anberen aU ber öffentlichen ©ericht^barfeit gu unterftehen.

3n ©übbeutfchlanb fanntc man unterhalb be3 ©tanbe§ ber dürften gegen önbe be§

13. ^ahrl)unbert§ nur freie bitter unb freie dauern, ^ene gerfielen mieber in l)od)freic unb

in mittelfreie ^Ritter.

Ginen befonberen ©tanb bilbeten bie StRinifterialen, ^ienftmaunen. Hrfprünglid) (£igeu=

(eute, bie ber .<perr mit einem 9SermaItung§amte betraute, mürben fie feit ber 9Iu3bilbung be3
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SteiterbienfteS uorgüglicf» ju biefem bermenbet. SSte früher bie SSaffallität, gelangte nunmehr
bie ÜDciuifterialität burd) 5tb[c£)tcf)tung jur mirtfd)aftlid)en ©elbftänbigfeit, inbem bie ÜUcinifterialen

aus bem £>auSl)alte beS £eibl)errn auSfd)ieben unb mit Sienftlef)en auSgeftattet mürben, einer

gunächft I)ofred)tlid)en Befibrat, meldje (Sigenfdjaften beS QinSguteS unb beS edjten Seyens

in jM) bereinigte. ®ie ritterlidje 93efd)äftigung f)ob bie ÜOcinifterialen gefellfchafttid) auf eine
©tufe mit ben rittermäßigen freien, eine ©telluug, mit meiner freilief) baS red)ttid)e ÜDcerfmal

Der Unfreiheit feltfam fontraftierte. ©egen bie bäuerlidje 33ebölferung fcfjlojs fid) bie ÜDcinifte«

rialität baburd) ab, baß ben $8auerföl)nen reid)Sgefet)lich berboten mürbe, bitter ju roerben.

2lnbererfeitS I)aben fid), um SDienfttefyen ju erhalten, beren Verleihung für ben §errn borteil»

l)after mar als bie Sßerteitjung ed)ter Sehen, bollfreie Seute nid)t feiten mit Vorbehalt gemiffer

^reibeitSredjte, nameutlid) ber ©djöffenbarfeit im gräflichen ©erid)te, in bie ÜÜtimfterialttät

ergeben. 3n ©übbeutfd)lanb fonnten nur dürften SRinifterialen im eigentlid)en Sinne haben.

9Bo biefe Siegel galt, fd)ieben fid) bie unfreien bitter in jmei ©tönbe, inbem ben ÜDcinifterialen

bie übrigen als milites, Stüter fd)ted)tmeg, gegenübergeftellt mürben, fieberen fehlte bie aftibe

SehnSfäfjigfeit, ja fogar bie (Sbenbürtigfeit mit ben eigeutlidjen SDienftmannen. SDer 2lbftanb

§mifd)en ber fokalen unb ber red)tlid)en Sage ber SJanifterialen unb unfreien bitter glid) fid)

feit bem 13. Safjrhunbert allmäl)tid) auS. ©ie traten in ben Kreis ber freien bitter ein unb

lieferten baS t)auptfäcf)licf)e Kontingent für ben nteberen 2lbet ber neueren $eit.

3)ie lehnredjtlidje ©tänbefdjeibung fd)ilbern unS bie 9fed)tSbüd)er beS 13. Safjrbunberts

n bem ©hftem ber §eerfd)itbe. SDen erften §eerfd)ilb l)at ber fönig; im gmeiten fielen bie

Pfaffen», im britten bie Saienfürften; nad) bem ©adjfenfbtegel haben ben bierten bie freien

§erren, ben fünften bie ©d)öffenbarfreien unb bie SJcinifterialen, ben fedjften bie Scannen ber

^nljaber beS fünften ©d)ilbeS; ber fiebente ©d)ilb bleibt im ©ad)fenfbiegel unbenannt. 9fad)

bem ©djmabenfbiegel ftefjen im bierten bie §od)freien, im fünften bie üüJcittelfreien, im fedjften

bie SOiinifterialen, im fiebenten alle übrigen ritterfärjigen Seute. ®ie braftifdje SSebeutung

beS §eerfd)ilbft)ftem§ lag aber barin, baf3 niemanb bon einem §eerfd)ilbgenoffen fielen nehmen
tonnte, ohne feinen ©d)ilb §u erniebern unb auS ber bisherigen ©d)itbgenoffeufd)aft auS»

§ufd)eiben. 2ttS läftige ©djranfe gegen ben Verfeljr mit Sehen mürben bie §eerfd)ilbregeln

§uerft burd) ©d)eingefd)äfte umgangen unb gerieten bann feit bem 14. ^afyrlumbert allmäpd)

in Vergeffenf)eit.

Qn ben ©täbten jeigt bie ftänbifdje ©ntmidlung nidjt eine bifferenjierenbe, fonbern eine

nibellierenbe Stenbenj. ©ie ging batjin, baß bie anfänglich, borf)anbenen ©eburtSftänbe ber-

fd)manben unb auS ber Aufhebung ber urfbrüngüdjen ©egenfätje ein freies, ftanbeSgleidjeS

SBürgertum ermudjS. Sie Vebölferung ber älteren ©täbte fd)ieb fid) regelmäßig in greie, in

SJlinifterialen beS ©tabtTjerrn unb in hörige £anbmerfer. ©eit bem 11. ^ahrhunbert frrömten

gat)Ireid)e freie SSebölferung^elemente bom flachen Sanbe in bie ©täbte ein. SSei Erhebung

eines £)rte§ pr ©tabt, bei ©rünbung einer ©tabt fanb regelmäßig eine SSefieblung ber ©tabt

mit freien faufleuten unb §anbmerfern ftatt. ©d)liepd) mürbe bie toerfönlid)e Freiheit ber

(Sinmohner ein Sfterfmal ber ©tabt. $n gasreichen ©täbten galt ber ©runbfa|: Suft mad)t

frei, fraft beffen ein Unfreier ober poriger, ber fid) %at}X unb Sag unbehelligt in ber ©tabt auf»

gehalten hotte, als freier behanbelt mürbe. SluSnahmSmeife fteigerte fid) bie befreienbe SBirfung

ber ©tabtluft bahin, baß ber (Sinmanberer fofort mit ber üftiebertaffung frei mürbe. Um ihre

3)lad)t ju erhöhen, pflegten bie ©täbte ©runobefttser unb anbere ^ßerfonen, bie außerhalb ber

©tabtmauern mohnteu, burd) (Srteilung beS S5ürgerred)teS in ben ©tabtberbanb aufzunehmen,

©oldje Bürger unterftanben ber ©tabtgerid)tSbarfeit, hatten bie Befugnis, in ber ©tabt gu

berfaufen, maren ber ©tabt ju friegerifd)ent S)ienfte berbflid)tet unb hießen StuSbürger ober

Pfahlbürger, innerhalb ber 58ürgerfd)aft ftanben bie 9?eid)eren unb Vornehmeren als 2Ilt»,

SBoü<= ober ©rbbürger ben minberbered)tigten §anbmerferu unb Kleinfaufleuten gegenüber,

bie gunäd)ft bon ben ftäbtifd)en Ämtern unb bom ©tabtrate auSgefd)loffen maren. 3n °ie Klaffe

ber Sittbürger gingen bie -Dcinifterialen auf, fomeit fie nid)t böflig auS ber ©tabt berbrängt

mürben.

®ie ^anbmerfer glieberten fid) nad) gemerbtid)en ©enoffenfd)aften, bie als hinter,

uuugen, 3unfie, ©äffet ober ©ilbeu begeidinet mürben. 2)iefe erlangten bie 93ebeutung

öffentlid)red)tlid)er Sörberfdjaften, hatten ©ericbtSbarfeit über bie ©enoffen unb hatten ^oligei»
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gemalt in ©eroerbefadjen, &efafjen bas 3Jed)t, bic ©enoffen befteucru, gaben fid) eine miß*

tätige Drganifation unb eröffneten im Saufe bes 14. 8at)t|unbert§ guerft im [übltdjett, bann

im nörbticfjen Seutfdjlanb beu Kampf um bie red)ttid)e ©(eidjftellung mit ben ^(ftOürncrit, als

befielt ©rgebnil allenthalben eine tnel)t ober minber ausgebeizte Semofratifieruug ber ©tobt«

berfaffung eintrat.

im .^eerruefen ber 9teiterbieuft burdjgebruugen mar, mürbe bic ßanbbebölfetung,

bie biefen Steuft nicljt leiftete, als bie bäuerlidje unter bem Tanten rustici, hornines rusticani,

rusticanae conditionis bon ber ritterlidjcn uuterfd)iebcu. (Sin Seit ber 33auem johlte ju ben

freien tanbred)tlid)eu Stäuben, iene uämlid), bie auf einem mit Abgaben belüfteten Gigeu fafjeu,

unb jene, bic U)re §ufeu auf ©runb lanbrecf)tlicl)cr (Srbleihe ober in 3eitpad)t innehatten.

Stänbifd) tiefer (tauben bie Saubleute, bie jum §ofe eines ©runbherrn, am tiefften jene, bie

einem Seibfyerm gehörten.

Sin ben §öfeu ber gröfjeren ©ruubl)erren geigt nod) im 10. ^afjrhunbert bic 93ebblferung

eine ungefä()r är)nttcr)e ftänbifdje ÜUiifcfjung mie in ben ©tobten. Sie beftanb aus äftinifterialen,

aus freien l)iuterfäffigen SBogteileuteu, aus porigen unb Sigenleuten. Söäljreub aber in ben

Stäbten ber ©tanb ber freien bie Dberljaub geroann unb bie tieferftel)enben klaffen §u fid)

emporjog, fcfjlug bie Cutmidluug an ben §bfen ber ©ruubfyerren bie entgegengefettfe 9?id)tung

ein. §ier roudjfeu, nachbem bie ÜDciuifterialen ober milites ausgefdneben maren, bie ber*

fd)tebenen ftänbifdjen Elemente in eine grunbljörige ©emeiube jufammen. Sen Kern gaben

bie ."galbfreien ab, bie Säten bes Horbens, bie 93arfd)alfe bes ©übens. SJJit iljnen berfdnnolsen

bie freien mansionarii, mäljrenb anbererfeits bie auf bäuerlidjen §öfen angefiebelten Knedjtc

oljne befonbere greilaffung regelmäßig für Säten galten, ©ie gehörten fämtlid) bor bas grunb=

berrlidje ©erid)t, waren an bie ©cholle gebunben (glebae adscripti), entrid)teten Kopfjins,

£eiratsfteuer unb, fomeit fie bas 9?ed)t ber Vererbung befaßen, (Srbfdjaftsabgabeu.

Siefer ftanben bie nid)t auf bäuerlid)en üliahmngen angefiebelten Knedjte, bie Unfreien

aus bem §ausgefinbe unb bie länblid)en Arbeiter (dagescalei, dagewerchten). §auptfäd)lid)

biefe mürben feit bem 13. $al)tf)unbert als hornines proprii de corpore, feit bem 14. $al)rl)unbert

als lipeigen bejeidjnet. ©ie leifteten ungemeffene $ronben ober ©efinbebienft im §ausbalt

unb ftanben famt ihrer §abe im Eigentum ihres §errn. SSon bornherein nid)t fet)r gablreid),

ift bie fned)tifd)e 33ebölferung in einzelnen Seilen Seutfd)lanbs fdjon gegen Ausgang bes üücittel»

alters berfebmunbeu.

Straft
s$ribilegs ober gemohnhdtsredjtlicb beftanb an grunbbervlidjen §bfen ber 9?echts=

fats, baß bie Suf t eigen mad)t, b. t). baß ber Slnfömmling, ber $al)r unb Sag unter ben ©runb*

holben eines .<r)erru meilt, beffen ©runbfyolbe merbe.

§ 26. $ie Aicrf)fsbilöiing. Sas gefchriebene SRedtjt ber borigen ^eriobe fam im Seutfcheti

JKeidtje allmählich, außer ©ebraud). Sie Seges unb bie Kapitularien gerieten in 3krgeffeUl)eit.

Sie Umgeftaltung ber SSerfaffungsgrunblagen, bie neuen ©tanbesberhältniffe, bie mit bem
Kultur^uftanbe fid) änbernben 9Rechtsanfd)auungen fchoben ihre 9?ed)tsfä|e, aud) menu
fie fid) geroohnbeitsred)ttid) feftgemurjelt Ijatten, allmäf)lict) beifeite. Sas 9?ecrjt ift bi§ ins

13. ^abrbunbert bor^ugsmeife mieber ungefdjriebenes 3Red)t, es mirb burd) ©<f)öffenfprüd)e

fortgebitbet, in groeifetf)afteu gälten burd) Slufnatjme eines Söeistums feftgeftellt, b. I). burd) eine

Slusfage über geltenbes ©eroot)nbeitsred)t, bie auf atntlidje Anfrage bin bon glaubmürbigen,

red)tsfunbigen Männern abgegeben mirb.

Sic StedjtSbtfbung nabm benfelben ©ang mie bie politifdje ©ntmidlung, ben ©ang ber

Vereinzelung unb bes ^artifularismus, eine ©rfcbeinuug, bie fid) jumeift aus beut SDcangel

einer einljeitlicben ©erid)tsberfaffung unb aus ber (Sntftebung jabb:eid)er ©onbergerid)te erflärt.

Slbgefebeu bon ber aus ber borigen ^eriobe überfommeneu 33efonberf)eit ber ©tammesred)tc
fdjieben fid) für gemiffe 3ieditsberl)ältniffc, für beftimmte Sebötferungsflaffen unb für einzelne

lerritorien neue 9Rcd)tsgebiete aus, bie mit ber 93ilbung bon ©onbergerid)ten äufammeubängen.
Streitigfeiten aus bem Sef)nsberl)ältniffe, foraohl bes §errn mit bem Sehnsmauu als aud) ber

Sef)nsmannen untereinanber, famen bor bas Sel)nsgerid)t, au roetchem ber §err als Siebter

bie Sel)nsmanncu als Urteiler fungierten. Sas t)ier gur Slusbilbung gelangeubc 9Redit ift bas

Sel)nred)t, bns Scitenftücf gum Sanbred)te, ba§ in ben öffentlid)en ©erict)teit ber ©raffdjaft
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unb ber §unbertfd)aft gel)anbl)abt rourbe. ©eroiffe ©treitigfeiten ber ©runbholben rourbeu

im §ofgerid)te beS ©runbberm entfd)ieben. Ser grunbt)errlid)e 23eamte, ber SSogt, ©d)ul§e

ober 9Jceter, roar a^icfjter, bie §ofgenoffen fartben baS Urteil nad) £ofred)t, baS fid) an ben §öfen
ber berfdjiebenen ©runbtjerren in febr mannigfaltiger SSeife geftaltete. Sie Sienftmannen

ftanben gu 9ted)t bor bent ©eridjte ibreS Sienfttjerrn, baS gleichfalls §ofgerid)t fuefj. üftit ber

fteigenben 93ebeutung ber ÜTOuifterialität ftreiften fte bie ©cfjranfe beS SienftredjteS ab unb

rourben bejüglid) ibrer fielen beS gemeinen SebnrecbtS, im übrigen beS £anbred)tS teilhaftig.

Sie ©tabt mar urfbrünglid) fein befonberer ©erid)tS= unb 9fted)tSbejirf; ben berfduebenen

Staffen ber ftäbtifdjen 23ebölferung fehlte ein gemeinsames ©ericfjt unb ein gemeinsames 9fted)t.

Sie freien lebten nad) £anbred)t, bie !ä)cinifterialen nad) Sienftred)t, bie §örigen nad) §of=

red)t. Slber mit ber (Sntroidlung beS ©täbteroefenS bitbete fid) auf ©runblage ber bem ©tabt*

tjerat gufterjenben ober berliebenen Qmnrunität unb in 9Jcarftfad)en für bie Bürger ber ©tabt

ein befonbereS ©tabtgerid)t aus, mit roelcbem ber SluSgangSnunft eines ben Stäbten eigentüm=

lid)en ©tabtred)tS gegeben roar. i^n S^orb* unb 9)eittelbeutfd)lanb roirb baS ©tabtred)t feit

ber §roeiten §älfte beS 12. ^abrbunbertS als 28eid)bitb begeidmet. 9htt in eingelnen ©täbten

tjat fid) baS ©tabtred)t felbftäubig enttoidelt (Urrecbte). Sßiele ©täbte bagegen empfingen ibr

9?ed)t burd) SSetoibmung, b. I). inbem fie fid) baS in einer anberen ©tabt auSgebitbete ©tabt»

red)t übertragen tiefen. SJcittelS ber S3eroibmung entftanben auSgebebnte ©tabtredjtSfamilien,

unter benen bie beS magbeburgifdjen unb beS tübifd)en 9fted)teS bie anfef)nlid)ften roaren. Sie

©tabt beS 9Jcutterred)teS blieb geroöbnlid) als Dberbof in bauernber SSerbinbung mit ber ©tabt

beS £od)terred)teS. SBenn nämlid) bie ©d)öffen biefer beS 9?ed)teS nid)t roeife roaren, fragten

fie um 9ted)tSbetel)rung bei ben ©djöffen beS DberbofS an ober legten il)nen gerabeju ben 3Red)ts=

fall gur (Sntfdjeibung bor. Sübed, 9Jcagbeburg, Gifenad) unb granffurt a. ffl. roaren bie be=

rül)mteften Doertjöfe. SeutfdjeS ©tabtredjt brang aud) über bie ©renjen beS 9teid)eS in bie

benachbarten flaroifdjen unb ungarifd)en Sanbe ein. Sie gablreidjen folonien, roelcbe bie

Seutfcljen tjier grünbeten, roabrten fid) baS beutfcrje ©tabtredjt. Sn $blen rourbe magbeburgi»

fd)eS 9ted)t roefentlicfreS ÜDcerfmal beS ©tabtbegriffeS unb berbflangte fid) als altgemeineS ©tabt»

red)t felbft in Drte mit bollftänbig unbeutfd)er S3ebblferung.

211S mit bem ßmporfomnten ber £aubeSl)errlid)feit fid) innerhalb ber ©tammeSgebiete

felbftänbige Territorien auSgefd)ieben fjatten, bilbete fid) in einigen babon ein bom allgemeinen

©tammeSred)te berfd)iebeneS Serritorialredjt, für roeldjeS baS lanbesf)errlidje ©eridjt ben

friftaltifationSüunft abgab, ©o t)aben fid) 5. 95. in 93at)ern, roo bie gerfe^urig beS ©tammeS»

red)te§ am meiften roirfte, für Cfterreid), ©aljburg, £)berbat)ern unb ©teiennarf befonberc

£erritorialred)te entroidelt. 9lbgefet)en bierbon t)at tnand)e fleinere Sanbfd)aft, mancher ©au
fein ©onberred)t l)erborgebrad)t.

Sen eingelnen gaftore" ber 93efonberung beS 9ied)teS berntag baS einzige Organ jentrater

sJJed)tSbitbung, baS beutfcfje £önigSgerid)t, nur in fel)r unbollfommener SBeife entgegen§uroirfen.

(SS befijjt nid)t bie bominierenbe ©tellung, roie fie baS fränfifd)e ®önigSred)t befeffen t)atte.

2ßäl)renb in ben Untergerid)ten bie 9ted)tfpred>ung an ben t)erfommlidien Singftätten meift

bon ftänbigen ©d)öffen beforgt rourbe unb ben ©egenftanb eines lebenSlängIid)en, f)äufig erb=

lid)en 9lmteS abgab, mürben am jeweiligen föniglid)en §oflager bie Urteile nidjt bon ftänbigen

Urteilfinbern, fonbern bon ben gufällig anroefenben ©rofjen unb 9Reid)Sminifterialen gefunben.

^n bem Kampfe jrbifd)en 9f{ed)tSeinf)eit unb 9ted)tSberfd)iebenf)eit batten fonad) bie Drgane

örtlidjer 9ted)t5bilbung bon boml)erein ben 9?or§ug fefterer SluSgeftaltung für fid).

Unter ben ©tammeSredjten geroinnt auf ©runblage ber it)in geroibmeten juriftifd)en

Siteratur baS fäd)fifd)e bie ftärffte ^onfiftenj unb bie einl)eitlid)fte SluSbilbung. Sie SJedite

ber ©d)roaben, 93at)ern unb Sf)üringer ftet)en unter bem bef)errfd)enben Sinftuffe beS fränfi«

fdjen 9f?ed)teS, beffen ^nftitutionen, infolge ber ftarfen fränfifdien folonifation, jum Seil aud)

im §errfd)aftSgebiete beS fäd)fifd)en SfedjteS SBurjel faffen. SaS 9tcd)t ber 93at)em fällt in

eine 2lnjal)l felbftänbiger 2erritorialred)te auSeinanber; niemals ift bier ber 9?erfud) einer einl)eit=

licfjen Sarftellung beS 9f{ed)teS gemadjt roorben, rote bieS auf fäd)fifd)er, fd)roäbifd)er unb fränfi»

fd)er ßrbe gefd)al). Qn euier geroiffen 2lbgcfd)loffenl)eit bollgiet)t fid) auf befdjränftem ©eltungS»

gebiete bie f^ortbitbung beS friefifcben 9ted)teS, beffen 9^ed)tSquellen fid) bor allen anberen burdi

bie bobe 3lltertümlid)feit il)rer 93eftimmungen auSjeid)nen.



1. SBtunner, dielten unb ©efrijidjte bcS beurfdjen 9fed)t$. ior,

©eit beut 13. $ar)rt)unbert taudjt in Scutfdjtanb gefdjriebcucs ^Tiodjt in Waffe auf. Seinem

Urfpruuge nad) ift es eutmeber ©a£ung ober fcfjlirfjte 9tedjt3auf8eicr)nun0 ober juriftifdjc 93e»

arbeitung bes 9JecI)teö (3?ed)t£büd)er). 21(5 ©pradjc ber 9ied)tSquel(eu tritt im 13. ^atjrljunbert

neben bie lateinifdjc bie bcurfdje ©pradje, bie feit ber Witte biefes 3aWwtbert§ bas Über»

getoid)t erlangt. 9?cbeu beut gefdjriebeueu Sftedjte behielt baS ungefdjricbene Wemol)uheit*red)t

ein ausgebendes §errfct)aftlgebtct.

§ 27. Quellen be* 0ieid)3rerf)tc3. Sas 9ieiri)Srcd)t liefert bte §ur Witte bes 12. 3af)r=

tmnberts nur fpärlidje Quellen, tätiger tourbe bie föniglid)e ©efe|sgebung in ber 3eit ber

©taufer, bie einzelne il)rer ©efe^e, um il)neu größere Verbreitung unb l)öl)eres Stnfetjcu gu

berfd)affen, in baS Corpus iuris civilis einfügen ließen. Sie WcidjSgcfctjc mürben bom ilönig

mit ber auf ben 9ieid)Stageu eingeholten guftimmung ber ©rofjen erlaffeu. Sem Qnrjalte nari)

liaben mir unter ben 9\eid)Sgefet3en l)auptfäd)Iid) gmei ©ruppeu gu uutcrfdjeiben:

1. Sanbfriebensgefeije, constitutiones pacis. ©eit beut Surd)bringen beS Stcitermcfene

mürbe in ben rittcrlidjen Greifen bas $cl)bemefen fo fel)r ausgebend unb nal)tn bie 9^ed)ts=

uufidjertjeit burd) mifjbräudjlidje ©elbftf)ilfe fo fcfjr überrjaub, bafj bie öffentlidje ©etoalt ntdtjt

mefjr in ber Sage mar, ben gal)lreid)en ©törungen bes griebens auf normalem SSege mit §ilfe

ber orbentlidjen 9?ed)tspflege unb mit ben ©trafred)t^fä|en ber ©tammesredjte gu fteueru.

Sarjer fal)en fid) bie Könige genötigt, bon geit gu geit Sanbfriebensgefetje gu erlaffen, burdi

bie ber griebensbrud) unter l)öl)ere, meift peinlidje ©träfe geftellt mürbe. $n ber Siegel r)atte

bie Slufridjtung beS SaubfriebcnS ben (Eharafter einer befdjroorcueu (Einigung; er mürbe nämlid)

bon ben ©roßen, mit benen ber Äönig it)n bereinbart l)attc, bcfdjmoren, bie it)n bann if)rer=

feits lanbfdjaftsmeifc befcfjmören liefen. (Sntmeber berbieten bie Saubfriebensgefetje bie %dfie

fd)led)tmeg, ober fie fuüpfen bereu Slusübuug an beftimmte red)ttid)e Siorausfetmngen unb

©crjranfen. (Sntmeber roirb bas ©efets olme geitlidic 35efd)räufuug als ein bauembes erlaffen,

ober ber Sanbfriebe mirb nur auf eine beftimmte gafjl bon Qö^en errid)tet, inbem bas ©efe£

für biefe $eit eine 2lrt befdjmorenen ©tanbredjtes berfünbigt. Sie 23eftimmungeu über ben

griebenäbrud) bilben nur ben S?ern ber Sanbfriebensgefetje, biefe enthalten aud) fonftige

ftrafred)tlid)e, progeffualifdje unb poligeilidie Sjorfdjriften. Sen 9?eid)elanbfricben finb gab>

reid)e probingielle griebenseinigungen teils borauSgegangen, teils gur ©eite getreten.

Sie für bas gange 3?eid) errichteten Sanbfrieben reidjeu bis in bie $c\t §einrid)S IV.

gurüd. gm ^arjre 1103 mürbe gu Waing ein Sanbfriebe auf bier 3af)rc befd)moren. Sas be*

beutenbfte unb berütjmtefte Sanbfriebensgefelj ift griebridjs II. Constitutio Moguntina bom
15. Sluguft 1235, metdje außer bem $el)bemefen unb ben S"rieben§brüd)en gal)lreid)e anberc

Waterien, fo §. SS. ftolU unb Wünjmefen, ©eleitred)t, bie $ird)enbogtei unb bie Drganifation

be§ §ofgerid)te§ betrifft, ©ie mürbe in amtlid)er beutfdjer ^Rebaftion berfünbigt unb etma

1400 bon bem ^u#en -Kifolauö SBurm gloffiert. 2luf bem Wain§er Sanbfrieben bon 1235

berufen in ber §auptfad)e bie Sanbfrieben, bie nad) bem Qnletregnum bon ^ubolf I. unb feinen

nädjften ^ad)folgern erridjtet mürben. 9ceue unb felbftänbige 33al)nen fud)t ber Sanbfrieben^*

entmurf 3ltbredjt§ II. oon 1438 einjufdjlagen, meldjer bas get)bered)t bollftänbig aufgeben

mollte unb für bie §anbl)abuug be§ ^rieben§ eine (Einteilung be3 9Reid)e§ in bier Greife pro*

jeftierte. Sagegen mirb ein bebingte§ g-ef)bered)t mieber auerfannt in ber g-ranffurter 9?e=

formation g-riebrid)§ III. oon 1442, bie aufjerbem ba£ 9ied)t ber ^fanbnal)me, ©eleitred)t,

Wünjmefen unb 33el)me beljanbelt. ein Sanbfriebe mürbe 1467 auf fünf, 1474 auf jelin 3af)re

bon griebrid) III. erridjtet. ©nbftdt) fam 1495 ein emiger Sanbfriebe guftanbe, ben man auf

ben fotgenben 9tetd)§tagen mef)rmal§ repubü^ierte, erläuterte unb mit 3"jatieu oerfat).

2. S3erfaffungsgefe|e. 2tl§ foldje finb mit liiufdituf; ber Äonforbate ju nennen bae;

SBormfer Sonforbat bom 23. September 1122, bas ben ^'tbeftiturftreit beenbetc, bie Sententia

de regalibus oon 1158, betreffenb bie föuiglidjen 3?cgalreri)te in Italien, nadnnalg auf ©runb
ber 9lufnaf)me in bie Libri feudorum aud) in Seutfd)lanb rezipiert, ferner jmei für bie Gnt=

mieflung ber Sanbesliol)eit bebeutfame ©efc^e, ba3 i?ribilegium für bie gciftlid)en dürften bon

1220, bas Statutum in favorem prineipum bon S¥tmig ^einrid) auf einem SBormfer 9icid)6tage

1231 befd)loffen, 1232 bon griebrid) II. beftätigt, bas auf einem ^ranffurter Keidiötage Oer*

abfdjiebete ©efe| Submigs bes 93at)ern mit ben Slnfaugemorteu licet iuris bom 8. Stuguft 1338,
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Äartö IV. golbene SSutte, ©runbgefetj beS 3F?eic£)g für bie fonigstrahl unb für bie SRed)tsftetIung

ber ®urfürften, aber auch, 23orfd)riften über Scmbfriebeu, Pfahlbürger unb anbere§ enttjaltenb,

in ihrem erften Seite (c. 1—23) am 10. Januar 1356 gu Dürnberg, in if)rem §roeiten Seile

(c. 24—31) am 25. Segember 1356 gu 3)ce| publiziert, ba<§ ^onftanjer Sbnforbat bon 1418 unb

ba3 fogenannte SBiener tonforbat bom 17. gebruar 1448.

Qu ben Duellen be§ 9?eid)grecf)te§ gäfylen aufjer ben ©efeijen bie SJcanbate unb ^rioi*

legien, bie ber Äönig erlief? ober geroätjrte, unb bie Urteile be<§ ^önigSgeriditee
1

,
jumal bie in

§roeifetfjaften fragen getroffene (Sntfcheibung für fünftige gleichartige gälle afö üßorm bienen

follte. Ser Sätigfeit bes" Slömg§gerid)te3 berbanfen auch, bie 9leicfj§fenten§en il)re (Sntftehung,

gürftentoeiStümer, bie allgemeine 2Iu§fbrücfje über 9ied)t2>fragen enthalten.

Die 9ieid)§gefe|5e unb anbete Duellen be§ 9?eicf)^recf)teä bi§ 1313 ftefjen bei ipet|, Mon.
Germ. hist. Leges II. (Sine beffere unb üotlftänbigere (Sammlung bietet bie Q,uartau§gabe ber

Leges unter bem Xitel: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, tom. I—V (911 bi3

1324), VIII, I (1345—1347). Sie jüngeren 9teid)§gefe|}e finbet man gurjeit in ber neuen unb
üollftänbigeren Sammlung ber 9fJeicf)g»3lbfd)iebe (Sendenberg=f ocbjdje (Sammlung) 1747. 93effere

Xejte ber rotd)ttgften Stüde bietet 3 e « m e r
,
Duellenfammlung gur @efd). ber beutfdjen 3teid)§=

öerfaffung 1904. $ e r f e l b e , ®ie golbene Suite faifer tarB IV., 1908. $eutfd)e «Reichstags*

aften, «ßublifation ber SRüncfjener t)iftorij(f)en Äommifficm, bis ieijt 12 SSänbe ber älteren Serie,

bie 3e't öcm 1376 bis 1437 umfaffenb, beforgt bon 28ei§ fäder, Werter unb anberen.

g r a n f t i n , Sententiae curiae regis, 9ted)tSfprüd)e beS 9xeid)Sf)ofeS im «Mittelalter, 1870.

§ 28. Die 2anb= unb 2ef)ttäredjtöbUd)er. Ser ©acfjf enfpiegel. Sie titera»

rifcfje SSearbeitung be§ 9red)te§ fjat ifjren 5Iu§gang§tounft in ber ebocfjemachenben Sarfteltung

bes" ©ad)fenred)te§, bie un3 im ©adjfenfbiegel borliegt. Siefer rourbe üon bem fäd)fifd)en

©djöffen unb bitter (Sife bon Sfepforo roabrfcbeinlid) im 3. Sabrjefmt beS 13. :gaf)rf)unbert§

oerfajjt ({ebenfalls* greiften 1220 unb 1235 üoltenbet). Sag Sorf 9tepbid)au (@au ©erimunt),

bon roelchem fein bort anfäffige§ ©efd)led)t ben tarnen führte, liegt §roifd)en ®ötf)en, Seffau

unb 9lfen. (Sife felbft erfd)eint in Urfunben bon 1209—1233. (Sr gäblt §u ben in bie «Dcmifterialität

eingetretenen ©djöffenbarfreien. $uerft fdjrieb er fein 2öerf in lateinifdjer ©prad)e, um e§

bann auf SSerantaffung beS ©rafen §ot)er bon galfenftein in beutfcfjer ©pracfje, bermutlid)

in nieberfäd)fifcfjer ÜDtunbart, umzuarbeiten. Sem Sejte bee" 9ted)t§bud)eö geben bier SSor=

reben borau§, bon benen bie erfte, bie fogenannte praefatio rhythmica, in ihrem groeiten 23e*

ftanbteite Sife felbft §um SSerfoffer t)at, ber un<§ barin 9luffd)lüffe über bie (Sntftehung feinet

SBerfe-3 gibt. Ser ©adjfenfpiegel verfällt in ein Sanbred)t§= unb in ein Sel)nrecf)t§bud). 'Jenes'

rourbe etroa hunbert %ai)xe nad) feiner 3Ibfaffung bon bem ©loffator Johann bon 35ud) in brei

SSücfjer eingeteilt. S)ie SDarftellung be§ S)ienft», §of* unb ©tabtredjtö hat ber SSerfaffer bon

bonüjerein au^ feiner Aufgabe au§gefcf)loffen. (jr roill §roar ©acfjfenred^t überhaupt barftellen,

allein bietfad) befdjränft fid) bie ©ettung ber 3ted)t§fä^e be3 ©aebfenfbiegefö auf bie oftfalifd)en

Seile be§ fäd)fifd)en ©tamme^gebiete^. 93efonbere 9tücffid)t finben bie 3Serl)ältniffe ber fächfi*

fchen Warfen unb ba§ ©onberredjt ber sJcorbfd)roaben. §aubtquelle ber 9fJed)t§funbe (Sife»

roar ba^ 9red)Meben in ben ©ebieten ber 33i§tümer SJcagbeburg unb §alberftabt. SDrit bem
fonferbatiben ©eifte be^ TOeberfacfjfen berfolgt (Sife, roie er in ber gereimten Sßorrebe erflärt,

bie 2Ibfid)t, ba§ bon ben Vorfahren überlieferte 9ted)t barjuftetlen. Sod) trübt an einzelnen

©teilen eine getoiffe Vorliebe für gahtenmrjftif bie Klarheit feinet 93lide3. 2Inbererfeit§ tritt

er auf ©runb fd>arf ausgeprägten 9red)t^gefühl§ unb juriftifd)er Sogif aU bahnbredjenber Ke»

formator auf, inbem er mit fühner ©eftaltung§fraft 9ted)tSfähe fonnuliert, bie erft nad)mal§

auf ©runb feiner Sarftetlung 9ted)ten§ getoorben ftnb.

S)er ©acbfenfbiegel gelangte rafd) §u grofjem 3lufehen. Dbroot)t Arbeit eine» ^riüat^

mannö, »ourbe er in ben fäd)fifd)en ©erid)ten gteid) einem ©efe^bud) angeroenbet. ©d)on im

14. 3ot)ri)unoert bjelt man it)n für ein 28erf faifertidjer ©efe|gebung, inbem man ba3 Sanb»

recht^bud) jum gröfsten Seite ®art bem ©roßen, ba§ Sehnred)t§bud) griebrid) I. jufd)rieb. S)er

©achjenfbiegel rourbe nid)t nur in berfd)iebeue beutfd)e SJcunbarten, iu^befonbere in§ §od)»

beutfd)e unb tnl ^ieberlänbifd)e, fonbern aud) mehrfad) in§ i3ateinifd)e unb aufeerbem in ba§

^olnifd)e überfe|t. ^m 14. 3ah,rl)unbert lmtrbe er mit einer ©loffe berfehen. Sie ältefte ©(äffe

beS 2anbred)te§ rüfjrt bon bem märfifchen 9titter Johann bon 95 u d) , ber im ^atjre 1305 ju

Bologna ftubiert fjatte, unb ift nach 1325, roabrfd)eintid) bor 1335, entftanben. ©ie rourbe fbäter
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umgearbeitet unb ergänzt, uod) im 14. £ial)rl)uubert burd) SJMfolauS SBurm, im L5. JJaljr

fyunbert burd) 93ranb öoit Sgerftebe uub bitvef) bie ©ebrüber SÖocf^borf. Qum Baffen

bieget ßel)itred)tes mürbe uad) bem dufter ber Sud) fd)eu ©Xoffe um bie SJHtte bes 14. TJaljr

Ijuuberts eine fürgere uub bann eilte fie ermeiterube längere (yioffe berfaftt, bie 1386 burd)

9cifolauS 20 u r m umgearbeitet morben ift. ©ttoa ein fyalbeS ^af)tt)unbcrt fpätcr als bie S u d)

*

fd)e ©loffe entftaub gu © t e n b a t eine fclbftänbige (Stoffe, bie fomoljl bas ßanbrcdjt als bas

&el)nred)t bes ©ad)fenfpiegelS erläutert.

Stuf ßkunb bes ©acbfenfbiegels entftaub in Sübbeutfdjlaub, bermuttid) gu SlugSburg,

um bie 9Jcitte bes 13. 3al)rt)unberts ber Spiegel ber beutfdjen Seute, eine Slrbeit,

bie fid) ntdjt auf ein einzelnes 6tammesred)t befdjräufeu, fonberu allgemein beutfdjcs Stedit

barftellen tottl. SDer ©adjfenfpiegel 2aubred)ts ift barin bis II 12 § 13 ben fübbeutfdjen $er=

bättniffeu entfpredjenb umgearbeitet, bon ba ab mit wenigen Sluberuugen inä £)berbeutfd)e

überfeit. 'Sag teuere gilt aud) bom 2el)nred)t. 2)er SDeutfdjenfpiegel mürbe übrigens balb

berbrängt burd) bas f a i
f e r 1 1 d) e S a n b = uub 2 e I) n r e d) t , ben feit bem 17. gatjr*

tjunbert mit Ünredjt fogenannten ©djroabenfptegel, beffeu unbefauuter Berfaffer,

ein SJJann geifttidjen ©tanbes, bie im ®eutfd)enfpiegel uubolteubete Slrbeit ju (£nbe führte,

inbem er ben ganzen ©adjfenfpiegel, mie er ifjm in ber gorm bes Seutfdjenfpiegels bortag,

mit Berroertuug oerfdjiebeuartiger Quellen, gu einer SDarftellung bes beutfdjen 9ted)tes über=

Ijaupt umarbeitete. (5ntftel)uugSort unb Sutfteljungsjeit bes 9ied)tsbud)es fiub ftreitig. Wad)

einer älteren, namenttid) burd) Julius $ i d e r berteibigten unb mit Sftedjt t)errfd)enb gebliebeneu

2Infid)t ift es in ben ^al)xen 1274/75, uub §mar mal)rfd)einlid) jn Augsburg entftanben. 2)a*

gegen fudjte Pödinger, ber feit langen ^aljren eine fritifdje Ausgabe bes faifertidjen £anb=

unb 2et)nred)ts borbereitet, auszuführen, bafj es 1259 in Dftfranfen, unb §roar in Samberg
abgefaßt unb bann bor ßnbe bes 3af)res 1265 §u Sßürgburg umgearbeitet morben fei. ©leid)

bem Sad)fenfpiegel gelangte bas faiferlidje Sanb* unb Set)nred)t §u großer l)anbfd)riftlidier

Verbreitung unb gu bauernbem 2InfeI)en. 6s mürbe ins Sateinifd)e, ins granjofiferje unb ins

2fd)ed)ifd)e überfetjt.

Stuf einer Bearbeitung bes ©djmabenfpiegels beruht ein für bas Bistum ^reifing aus*

gearbeitetes Sanbredjtsbud) ; es f>at bermutlid) ben Vorfpredjer 9f u p r e d) t bon $ r e i
f

i n g
gum Verfaffer, ber 1328 mit Benutzung bes ©djroabenfpiegets ein ^reifirtger <3tabtred)tsbud)

ausarbeitete. 93eibe SSerfe mürben im 15. ^afjrfyunbert hü einem 3ted)tsbud)e für Sanb unb

Otabt Reifing berbunben.

Sn ber Qeit Submigs bes 93at)ern (bermutlid) 1326—1340) fcfjrieb, mat)rfd)einlid) im

fränfifdjen Reffen, ein uns unbefannter Slutor ein 9ted)tsbud), roeld)es bas f l e i n e $ a i
f
e r

«

r e dj t genannt roirb. (5s mill gemeines 9?edjt barftellen, mie es ^arl ber ©rojje ber ganzen

6l)riftent)eit gefetjt Ijabe, unb pflegt für bie einzelnen 9f?ed)tsfä|e bes taifers ©ebot als Duelle

an^ufüfjren. ®as 9fed)tsbucf) gerfältt in ben meiften §aubfd)riften in bier 93üd)er, bie bom
©erid)tsroefen, bom ^ßribat= unb ©trafredjt, bon ben 9teid)Sminifterialen unb bom ®tabtred)te

banbetn. SSefonbere 9?üdfid)t mirb auf bie Stellung ber 5Reid)§bienftmannen uub auf bie 9f{eid)S*

börfer genommen.

ßine Grgänpng gum ©ad)fenfpiegel, nämlid) eine SDarftellung bes ^ßrogeffes ber fäd)fi*

fdjen ßanbgeridjte, liefert ber 3Ud)tfteig Sanbredjts, ben ber ermähnte 3ob "11

bon $8 u d) bermutlid) um 1335 berfaßte. 9Jod) im 14. ^abrfjunbert arbeitete ein unbefannter

Berfaffer bas Seitenftüd gu biefem 9?ed)t§bud)e, ben 9? i cf) t ft e i g ß e b n r e d) t s , aus.

© a d) f e njf p'
t
i e g e l: § o'm'e t) e'x , ®eä ©ad)fenfpiegel§ erfter £eü (2anbred)t), 3. 9(u§g.,

1861. ®e§ SacbfeufpiegeB gmetter 5£eil nebft ben öevmanöten SRed)täbüdiern, I 1842, II 1844.
<S(p. 2br. (oberfäd)fifd)er ^ejt), brög. 0. SB c i § f e , 7. 9tuf(., 1895. Sie $re§bener 93tlberbanb
fd)tift be§ Sfp., br§g. o. £arl o. 2lmtra I (1902).

Spiegel ber beutfdjen ßeute, t)r§g. üon % i cf e x 1859. — (Sogenannter
Scbmabenfptegef, fjr§g. öom greif)errn oon 2 a b e r g (Swsp. L.), 1840; oon SS a cf e r *

naget (Das £anbred)t, Swsp. W.) 1840; Oon © e n g 1 e x (Sanbrecbtsbucb), 2. 9(uft., 1875; oon
ü. Daniels in ben 9?ed)tsbenfmälevn bes beutfdien Mittelalters, fpnoptifd) mit bem Sacbfeu--
iPiegel unb bem franjofifebeu Scbmabenfptegel. M a t i 1 e , Le miroir de Souabe, 1843. (Sine

fritifebe Ausgabe bes Sd)toabenfpiegeIs feblt.

Das (Stabt» unb bai Sanbredjtsbud) 9i u p x e d) t s oon 5? r e tt f i n g ,
brsg. üon 2. oon

SRaurer, 1839.
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Do§ f a t j e r r e d) t nad) bet §anbfd)nft üon 1372, l)r§g. öott ßnbemann,- 1846.
2>er 9? i d) t ft e i g S a n b r e d) t 3 nebft Cautela unb Premis, br§g. Don o m e t) e r,

1857. 'Ser 9i i d) t ft e t g £ef>nred)t§ bei §omet)ec, Satfjfenfpiegel II 1.

§ 29. 2ani>eä= unb 2anbfd)aft<>recf|te. 3ln bie iöebeutung ftammesredjtlicfter Satzungen

reichen bie f
r i e f

i
f
d) e n f ü r e n hinan, bie gu ben älteften unb altertümlichsten Quellen

biefer ^eriobe gählen. 2)ie friefifdjen ©aue gttitfcljen guiberfee unb Sßefer, bte unter ber=

fcbiebene ©raffchaften aufgeteilt roaren, fcCjIoffen gur Sicherung bes griebens nach außen unb

im inneren ein 23ünbnis ab, nidjt um bie gräfliche ©eroalt gu beseitigen, fonbern um fie §u

ergänzen, roeit fie ficf» als ungenügenb ertuies unb anbererfeits eine rjergogltct)e öSetuatt in gries=

lanb fehlte, bie jener Stufgabe hätte gered)t werben fönnen. *3)ie berbunbenen Sanbfcbaften

Ijatten Bereinstage, bie bon gefcbroorenen S3ebollmäcr)ttgten (iurati, deputati) gu Upftalsbom

im Stfierga nid)t roeit bon Slurid) abgehalten rourben. gtoed biefer Berfammtungen roar u. a.,

über bas 9fed)t gu beraten, bas bie ^riefen galten foltten. Wl\t ber 2utigfeit, tuelche bie üpftals*

bomer Bereinstage für bie geftftellung unb SSefferung bes friefifdjen Rechtes entfalteten, hängt

ein Seil ber älteren gemeinfriefifd)en SRecfjtäquellen gufammen. $u iWtt gehören: 1. bie

17 füren (kesta, petitiones, electiones), eine gufammenftellung bon 9ied)tsfä43en, bie angeblid)

farl ber ©rof3e ben ^riefen auf bereu Verlangen gugefichert l)abe; 2. bie 24 Sanbredjte (lond-

riuchta, constitutiones), SSeistümer über bas bei ben ^riefen gettenbe 9ted)t, gum Seil inhaltlich

mit ben 17 füren übereinftimmenb; 3. bie 7 Überfüren (urkera), bon roeldjen bie brei erfteren

bie SSerfaffung bes Söuubes betreffen; 4. bie allgemeinen 93uf3taren, ein fatalog bon SBufjen,

namentlich, bon Stßunbbußen. 3)ie aufgegähften 9ied)tsquellen finb uns fämtlid) in frteftfcfjer

Spracbe, mit 2tusnahme ber Überfüren in einem lateinifchen Serte unb mit Slusnabme ber

Sufstajen in jüngeren Sterten nieberbeutfchcr ÜÜcunbart, erhalten. SDie @ntftef)ungsgeit ber

älteren gemeinfriefifdjen Quellen ift ftreitig unb unficher. füren, £anbred)te unb Überfüren

enthalten 9ted)tsfäj3e, bereu ürfprung eine $eit borausfeht, in ber bie friefifcfjen füften bon

t)eibnifd)en üftorbmännern fidmgefudjt rourben. ®as roeift auf bas 11. ^abrfmnbert als (5nt=

ftehungsgeit biefer Sfedjtsfäjje gurüd. ®ie 2lufgeid)nung ift nocfj bor Stnfang bes 13. 3 flbr=

rjunberts erfolgt.

®er üpftalsbomer herein gerfiel nad) 1231, rourbe aber 1323 mit etroas beränberter

Jenbeug erneuert, Sßährenb ber ältere ft-riebensbunb bas Verhältnis ber eingelnen Sanb*

fcbaften gu ben ®rafen nidjt berührte, fel)rt ba§ 93ünbni# bon 1323, beffen (Statut ben tarnen

leges Upstalsbomicae fübrt, feine (Spitje gegen ben ©rafen bon §o!lanb, ben Sanbe^berrn

ber SBeftergoer, bon benen ber Slnftoß gur Srneuerung be^ $ßunbe§ ausgegangen roar. Ser

neue 35unb löfte fid) m<§ °ier 3^ren roieber auf. (Sin 1361 gu ©roningen abgefaßte^ Statut

öerbanft feine (Sntftefjung bcm ^erfuct) ber Stabt ©roningen (bie fid) mit §ilfe frieftfdjer Sanb=

biftrifte ber Sanbe3f)ol)eit ber 35ifcf)öfe bon ütred)t entgieljen roollte), unter ibrer fieitung ben

93unb ber friefifcben ©aue gu erneuern.

9feben ben gemeinfriefifcbeu Quellen befi|en mir befoubere Sa|ungen unb 2tufgeicf)nungen

für ba§ 5Red)t eingelner ©aue unb £anb)"d)aften, fo baS mefterlamoerfdje Sd)ulgenred)t, bie

Jpunfingoer füren bon 1252, bie 9füftringer ©a^ungeu (12. unb 13. $af)rbunbert) unb ben

umfangreidjen SSrofmerbrief au§ ber Qeit bon 1276—1345.

(Srgebniffe autonomer 5Red)tsbtIbung finb bie SBeliebuugen ber 9Jorbfriefen aus bem
15. 3at)rf)unbert, bas ®tetmarfd)er £anbred)t, baS guerft 1448 auf einen Sanbesbefdjluf; fjin

aufgegeicbnet unb bis 1467 burd) Lobelien ergängt rourbe, unb bie Statuten ober Sanbbüdjer

eingelner Sanbfdjaften ber Sdjroeig.

^rt ben Territorien, in föeldjen bie Sanbcsl)oI)ett gur 2Iusbilbung gelangte, übten bie

dürften bas 9Red)t, ^ribilegien unb Freibriefe gu erteilen, territoriale £anbfrieben aufguridüen

unb mit ßuftimmung ber ©ro^en bes Sanbes allgemein binbenbe formen gu erlaffeu. SoId)e

burd) ©a^ung entftaubene Sanbesorbnungen finb bie fulmfdie §anbfefte bes ©rof,meifters

§ermann bon Salga aus bem $?abre 1233 für bas beutfd)e Drbenslanb, bie falgburgifd)e Sanbes*

orbnung bon 1328, bas oberbat)rifd)e Sanbred)t faifer Subroigs bon 1336, rebibiert unb ber*

mehrt 1346, bas für bas gairftentum Breslau ausgearbeitete £anbretf)t bon 1356, eine offigielle

Bearbeitung bes Sad)fenfpiegel§.



1. .£>. 33rnnuer, -Quellen unb (SJefcr)td)te bei beutfdjett 9lcd)t:-.

W.& eine bfofje Mufaeidmuug bc3 getteubcu Sftecrjtef erfc^eint bic ältere Raffung be3 öfter«

reidjtfdjen Sanbe3red)te3, bie im SÖinter 1236/37 berfafit tourbc, um bie in bot ;}cit ftcrgog

SeopotbS VI. bc[tet)cubcu 3vcd)teguftänbe feft&ufteflen unb bafür bic Seftätigung .Maifcr

ftriebrid)3 II. <m ermitfeu, loogegen bic jüngere Raffung bcrmutlid) eine im ^atyre 1266 auf

ßkunb ber ättereu aufgearbeitete ©a|mng beö ®önig§ Dttofar Don SBöljmcu, beö bamaligen

§erm bon Ofterreid), ift. 9lufgetd)nungen bon Sanbeäredjtcu finb ba» 3fätter* uub Sanbrcd)t

ber ©raffdjaft 23erg aus beu ftafyien 1355—1397 unb ein fteirifdjel Saubcsredjt au3 ber SCRitte

be§ 14. Qat)rt)unbert§, baS aud) in Kärnten rejiziert rourbc.

f$ r i e
f

i f d) e 9? e d) t s q u e 1 1 e n
,
fjrsg. bon Ä. b. $iä)tr)ofen, 1840. Da^u ein altfrtefifdjeä

SBörterbud) bon bemfelben, 1840. (Jude friescho Wetten, brsg. bon De Haan Hettema,
1846/47. Die Überfüren unb bie lateinijdjen Stcr.te bes Vetus ius Frisic.um unb bie Leges Upstals-

bomicae in befferer gorm bei o. 9t i di 1 1) o f e u
,
Unterfudmngen über fricjtfdic 9ted)tsgcfd)idde I

1880, nebft Erörterungen über iljren (Sfjarafter unb itjre @ntftet)ung§äeit. Die meberbeutfdjeu

9?ed)tsquellen Dftfrieslanbs, brsg. bon 33 o r tf) l i n g I 1908. Die norbfriefifdien üuellcn ftefien

bei 0. 9}id)tl)ofen, frieftfdie 9ied)tsquellen S. 561. Das bietmarfdier £anbred)t bei

$)c t d) e 1 j e n
,
Sammlung altbttfjmarjdjer 9ied)tsquellcu, 1842. Die St

1 u l m f d) e !q a n b f e ft e

bei £ e m a n , Das alte fulmifdie 9ied)t, 1838. Die Saljburgifriie SJanbesorbnung
bei 9i b fj

I e r , Über bie 33ebeutung unb 33etianblung ber ©efdiidde bes 9Jed)ts in Ofterreid), 1847.

ftatfer ßubioigs erftes oberbatirifdies Sanb* unb 2 e t) n r e d) t
,

Ijrsg. b. Pödinger
1908. 93atirifd)es £anbesred)t bei grenberg, Sammlung t)iftorifd)er Sdiriften unb Urfunben
1827 ff. IV 381. — ö ft e r r e t d) i f d) e s S a n b e s r e di t bei 93iftor § a f e n ö 1) r l

, öfter»

reidiifdies Sanbesredit im 13. u. 14. ;gat)rr)., 1867, unb bei b. S d) tu i n b unb D o p f d) , 2lus»

gewäbtte Urfunben jur 33erfaffuugsgefd)id)te ber beutfdi*öfterr. (Srblanbe, 1895, S. 55 ff., 101 ff.
—

S t e i e r m ä r f i \ di e s ö a n b r e d) t bes Sttittelalters, brsg. b. 33 i f d) o f f , 1875. — Das
33ergfdie 2 a n b e s r e d) t bei Sacomblet, 9lrd)ib für ©efdiidite bes 9cieberrtieins, 1832,

I, 79 ff.

§ 30. $tenft= unb §ofreä)te. ®a§ 2>ienftred)t geftaltete fidfc) an beu §öfeu ber ber*

}d)iebeneit Sienfttjerren in grofjer ^aunigfaltigteit, roeil ber -üüniftcrialität bie ettrr)ettttct)e

©piije fehlte, roie fie ba£ Setjnmefen im Königtum befafj. guerft empfaub mau an beu geift*

lid)en ©tiftern, too bie SDtiniftertalen am frütjeften §u l)eroorragenber ©tellung gelangten, bae

93ebürfni^, beren 9Red)te unb 5ßpdjten auf§u§eid)neu. SDie älteften ®ienftred)te betjanbeln

bie S)ienftmannen uod) atö eine befonbere ©ruppe ber ganzen grunbl)crrlid)en ©emeinbe, ber

„gamilie" ber ^ird)e, iüai)renb bie jüngeren ba§ $Red)t ber ÜUiinifterialen atö baä eineö befonbereu

Staubet uormieren.

5öou beu 2Iuf§eid)nungen ber S5ienftred)te fleiben fid) mandje in bie $orm ber ©a|ung.

3m Saufe be3 12. 3a^rf)unbert§ berfud)te man nämlid) in geiftlidien ©tiftern, namentltd) in

9^eid)§abteien, bie ^ßfltd)tcn unb 9^ed)te ber äJJinifterialen, bie beu ®irdjen über beu Äopf gu

tuadjfen broljten, mit §ilfe bon llrfunbenfälfdjungen feft§uftelleu. (Sin I)erborragenbe3 SSeifpiel

bietet bie um 1150 in Sieidjenau entftanbene Constitutio de expeditione Komana, ein auf beu

tarnen farfö be§ ©rojjen gefälfd)te§ ®ienftmanneured)t. ?lufjeid)nungen öon 2)ienftred)ten,

metdje ben 3Beg ber gälfdjung üerfd)mäf)ten, finb bie bon Samberg (11. 3^)ri)unbcrt), öon

Äötn (1154—1176), bon 93afet (in beutfd)er ©»racfje auf ber §roeiteu §älfte be§ 13. 3at)r-

f)unbert§), bon SJlagbeburg unb §ilbe§I)eim (beibe au^ beut 13. 3ar)rr)unbert).

Sie §ofred)te traben fid) roeitau^ gum größten Seile al3 ©emoI)nl)eitfrect)t entiuidelt

unb fortgebitbet. ©a|ungeu be§ §ofred)te§ finb feiten, ©ine ber älteften unb bebeutfamften

ift bie Lex familiae Wormatiensis ecclesiae, eine ©a^ung bes 93ifd)of3 93urd)arb boit SBomty
au§ ben Sabren 1023—1025, beranlaßt burd) ba§ 33eftreben, bie ©runbliolben ber Stirdje gegen
S5ebrüdungen bon ©eite ber SSögte, ber vicedomini unb ber TOinifterialen gu fd)ü^eu. S)ie

SDier)rjat)l ber fd)rift(id)en §ofred)te gel)t auf 3Bei§tümer gurüd. 3n ben grunblierrtidien ©e=
meinben rourbe e§ nämlid) ©itte, baf] atljäl)rlid) an beftimmten Sagen auf ©runb einer amt=
lierjen inquisitio ba§ geltenbe 3?edit gemiefen mürbe. S)er I)errfd)aftlid)c Beamte, ber SSogt

ober SJJeier fragte im ®ing, roa§ in einem beftimmten galle $Redjten§ fei. 33eeibigte §of=

genoffen gaben bie 2mttt>ort. 3m 3Bed)fel bon grage unb 9lntroort rourbe ber ©toff be3 ©e=
tüol)nl)eit3red)teö mel)r ober minber erfdjöpft. 9J(arfgenoffeufd)afteu uub freie 93nucrfd)aften

abmten biefc Sitte ftänbiger 9?ed)tsborträge nadi. 3m Saufe ber Seit mürben au§ beftimmten

9Jeranlaffungeu ober in ber allgemeinen Grmägung, baf? bie ©dnift bod) uod) bauerbafter fei



110 II. ©ejcl)icl)te unb ©ttftem bes beutfdjert unb römijdjen SKedits.

als bas ©d)äcr)tni§ ber 9J?enfd)en, tue 9ied)tsweifungcn aufgefcrjrteben. Tie Slufäetdjmmgen

fjtefjen wir il)r ©egenftanb SBeistümer, Jaibinge, Söantaibinge, Gl)et)afttaibmge ober

Öffnungen.

SBadernagel, ®as 93ijd)of§» unb Süienftmannentedjt üon 58afel, 1852. Sie übrigen

angeführten ®ienftre<f)te bei o. g ü r t rj
,
9JUniftcriaIen, 1836. grensborff, 3>as 9iecf)t ber

Dieuftmannen bes ©rjbifcbofs Don ftbln, 1883. SJraut*3rien§borff, ©runbrifj, 6. Slufl.

1886, S. 37 f.

Sßeistümer, fjr§g. 0. $5. © r i m m
,
nod) beffen £obe fortgeje^t Oon ©cbröber, 6 ^be.

1840—69 unb ein SRegifterbanb oon ©gröber, 1878. Sujemburget SEßeistümer als 9?ad)lefe ju
©rimms SBeistümern, gefammelt Oon $ a r b t , 1870. 9targauet SÖeistümer, fjrsg. 0. 9? dV

b l 3 , 1876. Habets, Limburgsche Wijsdommen, Dorpscostumen en Gewoonten, 1891.

Sie SBeistümer ber at^einprooinä 1 I, t)rsg. oon S e r f cb , 1900. (Sine ©eiamtausgabe ber

bfterreid)ifd)en S&kistümer oeranftaltet bie SBiener Slfabemie ber SSiffenfdjaften. iHsfycr finb er*

]"d)ienen bie faljburgifdien Saibinge Oon «Siegel unb £omafd)ef, 1870, bie 2irolifd)en SBeistümer

oon gingerle, 3rmnta*©ternegg unb (Sgger, 4 93be. 1875—1891, bie fteirifdjen unb fämtiidien

Jaibinge bon 33ifd)off unb ©d)önbad), 1881, bic nieberöfterr. SSeistümer oon ®. SSinter, 3 Jeile

1886—1909.

§ 31. <stabtred)t5qHellen. Tas gefdjriebeue ©tabtredjt Weift alö ättefte Duelle Sßrüri*

legien (§anbfeften) auf, bie ber Äönig ober ber ©tabtfjerr erteilte, ©eit bem 13. ^atjrbunbert

erlangten bie ©tabte burd) tatfäd)lid)e Slusübuug ober ausbrüdlidje SBerleibung bas 9?ecf)t ber

©elbftfalmng, bas fogenannte £ürred)t. 3?on bo ob traten bic ftäbttfctjen SBillfüren (©djraen)

— Statsberorbnungen" ober ©djbffenfatmngen - - in ben ®reis ber ©tabtredrtsqueüen ein.

Unmittelbaren 2lnlafj jur 21ufäeid)nung ftäbtifd)en ©ewof)nl)eitsred)tes gab nidjt feiten bas

2tnfud)en um 93ewibmung. ©0 fdjöpfen wir bie .Kenntnis bes 90?agbeburger 9ted)tes 511m

großen Seile aus ben Sredjtsmitteiluugeu, bie oon SDfagbeburg ju Anfang bes 13. ^ofyrbunberts

an ben §er§og ^einrieb, I. oon ©d)lefien (fogenanntes 93?agbeburg=©olbberger 9?ed)t), oon ber

mit 93?agbeburger ffiedjt bewibmeten ©labt §alle 1235 nad) 9?eumarft, Oon ÜD?agbeburg felbft

1261 unb 1295 nad) Breslau, 1304 nad) &M% 1338 nad) ftulm, 1363 nad) ©d)Weibnib, 1364

nad) ."palle ergingen. ©0 liegt uns bas 9ted)t l'übeds in 9ted)tsmitteilungen für Sonbern (1243),

für 3febat (1257 unb 1282), für Taujig (1263), für Glbing (1270) unb für Dolberg (1297) öor.

Tagu fommen ©ammlungen üon ©d)öffenfbrüd)en, wie fie insbefonbere in ben Dberböfen

aus Slnlaft bon Anfragen gefällt morbeu finb. breiten Staunt uebmen unter ben ©tabtrcdit^

quellen bie ©tabtbüd)er ein, in 93ud)form georbuete, red)tlid) erl)cblid)e 9luf3eid)nungen ftäbti»

fd)er 58el)örben, beren ftvoeä ein fein
-

oerfd)icbener fein fonnte. (Sntweber wollen fie bas ber

Stabt etgeutümlid)e 9ied)t gufammenftellen (©tatutenbüd)er), ober fie finb ber 9Red)tfprcdiung

be3 ©erid)t§ ober be§ ©tabtratg gemibmet (Urteite», @d)öffen=, ©eridjt^, SBette*, 2ld)tbüd)er),

ober fie finb beftimmt, gewiffe 9?ed)t^gefd)äfte ber Bürger atntlicr) gu beurfunben (®runb=,

Sdjrein^, Sffiäbrfdiaft& ,
fötbe=, Kenten», ©d)ulb=, s

$fan0^ ©emäd)tbüd)er), ober fie bleuen

ber ©tabtoerwaltuug im engeren ©inne (hinter», Bürger», 9Rat^, 9tatÄbenf'el=, ^ämmerei»

büdjer unb anbere).

Unter ben ^ribatarbeiten über ba^ ftäbtifdie 3ied)t finb neben fd)lid)ten 9ied)töaufäeidi=

inmgen al§ befonber§ bebeutfame 9red)t§quellen bie ©tabtreriit<?büd)er fowie bie ^rioatfamm»

lungen unb ^Bearbeitungen ftabtifd)er ©d)öffenfürüd)e ju nennen. 3)ie Iiterarifd)e 95earbeitung

be§ ©tabtred)ts bat ebenfo wie bie be3 Sanb= unb Sel)nred)t5 in 2ad)fen il)ren ^iuggangepunft,

unb gwar ftefjeu in erfter Sinie bie SSearbcituugen be^ Wagbeburger 9xed)t^, Oon welchen bie

wid)ttgften finb: 1. SDa§fäd)fif(i)eSBeid)bilb. Snbe bes 13. ober Anfang be§ 14. ^abr«

bunbert^ würbe auf ©runb bon 9Jcagbeburger ÜBei^tümern, bie 1261 unb 1295 nadi Breslau

ergangen Waren, ba^ fogenannte sDcagbeburger 2d)bffeured)t aufgearbeitet. s-Bor 1269 Oer*

faftfe ein uubefanuter ?lutor eine belebreube 2lrbeit über bic ©ericfitebcrfaffung, wcldie nodj»

trägliri) einige 3u
f
a^e aufnahm. SSeibe Arbeiten würben olme innerlid)e 91u6gleidning beä

Stoffes miteinauber oerbuuben. C?as Grgebnis biefer 9Jerbiubung ift bas oielgebrauditc jadjfi»

fd)e Söeidjbilb, bas ins Sateinifdie,
s
^olnifd)e unb Ifd)ediifdic überfebt unb mit 93e§ugualime

auf bas römifd)e unb fanonifdie 3tcd)t gloffiert würbe. 2. ® a s 90? eigner e d) t § =

b u d) ober b a s 9? e ri) t s b u d) nad) $ i ft i n f 1 1 n e n (fdjlcfifdies l!anbred)t, oermebrter

Sadjfeuföiegel), fo genannt nad) ber (Sinteiluug in Siftiuftiouen. Ter SBerfaffer will 3£eidi=

bilb fäd)fifd)er Strt überbaubt barftellen unb beftrebt fid), bie Unterfd)iebe ^wifeben Sanbredir,



1. SBrunnet, Quellen unb ©efdjidjtc bcs beutfrijen Stedjtä. III

ftöbtifdjcm ©erooljnljeitlrecljt unb ©tabtred)t und) taiferftdjerri Sßriöilegium anjugeben. [Jfüt

Das erftc ift ber ©adjfenf^tegel, für bas ^tocitc ba<? SÖtogbeburgcr »iecl)t, für ba* brüte ba« 3tabt-

redjt bon ©oölar bemüht. SDoö auäfüt)rttrf)e 3ted)t<3bud) eutftnub uad) ber ÜJXcitte bco 14. gab/t*

IjunbertS in ber üücarf 2J?eifjen. 3" ber erften Jpälfte bcs 15. 3al)rf)unberts mürbe eS bon beiu

(Sifenadjex ©tnbtfdjreiber SofyanneS 9}otl)e (t 1434) mit gugielmng anbercr Quellen für bie

SBerljältmffe bon ©tfenadj ju einem © i f e n o d) e r 9? e d) 1 3 b u ri) umgearbeitet. Xcrfctbc

^oI)anne§ 9totf)e berfafjte gteicfjfallö für ©ifenad) ba£ fogeunnnte SRedjtöbudj ^obann ^urgolots.

3. 2) i e 33 1 u m e b o u Sfl a g b e b u r g. Um 1386 fehrieb unter biefem %itel ber roina«

niftifd) gefdjulte $urift sMotau3 28 u r m öon 9ceu*9tub,bm, ein ebenfo funbtbarer als gefdjmacf*

tofer ©djriftfteHer, ein 3ied)t§bud), ba3 fiel) für eine Arbeit bes SlJcagbeburaer @djöffcnftut)I§

ausgibt. SBurm felbft arbeitete e§ füäter in ein neue» Sßerf um, ba3 er 931ume be£ ©adjfen*

fbiegefö nannte. 4. 2) a § f
tj ft e m a t i f

d) e © d) ö f f
c u r c d) t , auö ber 2Jcitte bcs

14. ^al)rt)unbcrt!3, auf 9)cagbeburg=$8re3lauer 58croibmungcu unb $re£lauer ©d)öffeufbrüd)en

berurjenb. Seine fbftcmatifäje Slnorbnung ift öon ^ntereffe, weit fie fidj Dom römifd)en unb

fanonifdicu >Kcd)te bürdjauS unabt)ängig tjält. 5. SD e r a 1 1 e ® u 1 m , baS alte Äölmifäje

33ud), eine 9tegenfion be£ föftemotifdjen ©d)öffcnred)te, ba3 gegen ©nbe beS 14. ^afjrbunbcrts

uad) Sülm in Greußen fam, in ben nreufnfdjen ©ewbten rejiziert unb burd) ^ufätsc au§ beut

©rijroabeufmegcl bcrmeljrt mürbe. SDa3 9ted)t3bud) erhielt eine ©loffe, bie ^arallelftcllen

au§ beut ©adifcufpieget unb berfd)iebenen fädjfifäjen ©tabtrcd)t3büd)ern beran^ietjt. 6. 535 i e

50cagbeburger fragen, eine (Sammlung unb ^Bearbeitung bon Aufragen, roie fie

uad) Söcagbebura. alss Dberljof gerichtet mürben, unb bon baraufbiu ergangenen Urteilen, 1386

bi§ 1400 in s3reuf3eu, öermutlid) in Stl)om entftanbeu.

©ine felbftänbige Stellung fyat im SSertjnltniS gum ÜDcagbeburger SRedjte ba3 ©tabtredjtä*

bud) ber ©tobt ^reiberg in ber Sftarf Ü0taf3en, eine burd) eingcl)eube SSerüöfidjtigung bes 9ted)t£=

gangs beroorrageube ^riontarbeit, bie §mifd)en 1296 unb 1307 entftonb ttub offizielle ©eltung

erlangte.

Sßou fübbeutfdjen ©tabtredjtgbüdjern finb neben bem fd)ou genannten bess 9iubred)t

bon g-reifing l)erbor<ml)ebeu bas> SJBiener ©tabtred)t§bud) au§ beut ©übe be§

13. 3ab,rt)unbert§, nadjträglidj burd) ©infdjoltungen au£ bem ©djmabcufbiegel bermel)rt, unb

bas r ü u n e r 3d)öffenbud), eineö ber befferen juriftifdjeu SSetfe bc§ üüiittelalterä, meld)eö

ein im römifdjen unb fanonifdjen 9^ed)te root)l beroauberuber Stabtfd)reiber bon S3rünn, ^o=«

bannet (bon ©einkaufen?) in Iateinifd)er ©brad)e um bie 93citte be§ 14. ^abrfntnbcrts au§

33rünner ^rioitegien, SBülfüren, ©d)öffenfvrüd)eu unb felbftäubigen 9lu§fül)rungen unter

albl)abetifd) georbneten 9^ubrifen äufammenftellte. ©ine ^ribatarbeit, bie fidi bie ^orm einer

©a^ung eines §er§og? Seobolb bon Öfterreid) gibt, ift ba§ ©tobtredjt bon SBiener^euftabt

au§ ber gtoeiten §älfte be§ 14. ^at)rf)unbertö.

Unter ben mittelbeutfd)en ©tabtredjtsquelleu ragt burd) rcd)tögefd)id)tlid)e ©rgiebigfeit

ba§ um bie Söfttte be§ 13. ^;at)rt)unberts eutftanbene 3?ed)töburi) ber trjüringifdjen ©tabt 9)hil)l=

baufen, unter ben nieberlänbifdjeu bae ju 3tnfaug beS 15. Qat)rt)uubertö bon bem ©lerf go^emneä

SMbiae (San 9J?attl)ijffen) berfafete ^Red)tSbud) ber ©tabt 93riet Ijerbor.

s3Jad)ineifiingen über Stabtvedjte unb Sammelioerte : 9\ i c c i u ^
, guoeitäffiger ßntuuuf

Hon Stabtgefe^en unb <Statuti§ 1740. Gengier, Codex iuris munieipalis Germaniae medii
aevi I (bi§ Duisburg) 1863. 5ß i f d) o f f , Öfterreidjtfdie ©tabtveebte unb s$rit3ilegten mit Siteratm^
angaben unb Slnmevfungeu 1857. Fockema Andreae, Overzigt van oudnederlandsche
rechtsbroiinen 1881. Gine gebrängte Überfidjt bev rutd)ttgften @tabtred)t§quellen in traut*
a c e n § b o i f f ,

©runbrijj, 6. Stufl. § 8 *@. 25 ff. © e n g l c r
,
®eutfd)e Stabtvedite be§ SRittel*

altert, teils ücr^eidmet, teil? oollftänbig ober in ^robeausjügeu 1852. @ a u p p ,
'Seutfdje Stabt*

ved)te be« 95httelalterei mit redjt§gefäji3)ttid)en ßrläuteningen 1851. Dberrbeiuifdie ©tabtrcäjte I,

fränftfdje, II fd)tuäbifd)e, III elfäffifdic, 1895 ff. üßeftfälifdic etabtred)tc I, 1. 2, 1901 ff.

3K eitler, Ofterreid)ifd)e Stabtred)te unb Sa^uugen au§ bem 12. u. 13. ^at)rf)., 2lrd)it> f. Sunbe
bfterr. ©efd)icbt?quel(en X (1853). Seutgen, Urfunben jur ftäbtifdjen aSerfaffung§gejd)td)te,
1 001

.

0* a u p p ,
3as alte magbcbuvgtfdjc unb Ijallifdjc 3ied)t 1826. SKagbeburger 9ted)t«quellen

äum atab. ©ebrouef), tjrsg. öon Sabanb 1869. ©djbffenurteile bei SB a f f
e r f di I e b c u

,

Sammlung beutjdjer 9?ed)t6qucllen 1860; — Deutfdjc 9Jed)t§puelleu be« Mittelalter^ 1892 unb
bei <S t o b b e

,
^Beiträge jur ©efd). b. b. 9!ed)t§ 1865. 93Jagbeburger ©djöffenfprüdje, l)rsg. t>on

Briefe unb 2 i e f e g a n g I 1901. $ a d) , Sa« alte lübifctie 9?ed)t 1839. — Tie ©oSlarifdieu
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Statuten, brgg. üon ©öfdjen 1840. £as Stabtbud) oon Augsburg, f|t§g. üon Gtjriftiau W e n e r

1872. Dortmunber Statuten unb Urteile, fvtög. B. grenSborff 1882. ein Stenbaler Urteile
bud) au§ bem 14. S^rb- («tit eingebenbem ftommentar), f)r§g. oon 35 e f) r e n b 1868. Sae
Stabtbud) üon Qucblinburg, f)r§g. oon 3 a n i cf e im 1193. bei Stabt Dueblinburg II (1882) <3. 229 ff.

© t a b t v e d) t § b ü d) e r. ®a§ fäd)fifd)e 9Betct)bttbred)t, r)r§g. üon Jf)üngen 1837.

9?ad) einer §anbfd)rift üon 1381 mit ©loffar, f)r§g. ü. SB a 1 1 f) e r 1871. Dat buk wichbelde recht.

brSg. üon ü. ® a n i e l § 1853 unb mit ber Stoffe in beffen 9ted)t§benfmälern I 1858. — 2)as

91 e dj t § b u d) n a d) ® i ft i n f 1 i o n e n nebft einem (£ifenad)ifd)en 9ted)t£?bud), l)r§g. üon D r t *

l o f f 1836. 2)a3 9ied)t§bucf)3obanne3 $ u r g o I b t § nebft ftatutarifcben 9ted)ten üon
©otba unb (Sifenad), l)r§g. üon D r 1 1 o f f 1860.— 3)a3 Wagbeb urg*93re3(auer f ü ft e *

m a t i f d) e S d) ö f f e n r e d) t
,
br§g. üon 2 a b a n b 1863.— 2)er alteSulmbeißeman,

ba§ fiulmifdje 9{ed)t 1838. — 3)ie sDtagbeburger fragen, f)*3g. üon 33 e b r e n b 1865.— ®a§ treibe rger <3 t a b t r e cb t
,

f)r§g. öon (£ r m i f d) 1889. — ®a§ 23 i e n e r

StabtredjbS* ober 3Seid)bilbbud), br3g. üon S d) u ft e r 1873. — ®a§ 33 r ü n n e r @ d) ö f f e n *

bud) bei 9t ö
fj

I e r , ®eutfd)e 9ted)t<Sbenfmäler au§ 33öbmen unb 9Jtä£)ren II 1852. — 2)a3

SStener 9? e u ft ä b t e r ©tabtred)t be3 13. Sabrfi., Sritif unb 2tu§gabe üon ®. 3B t n t e r

1880. Saei ©tabtred)t üon M ü t) t b a u f e n
,
f)t§g. üon 5 ö r ft e m a n n 1843. Het r e c h t s-

boek van den B r i e 1 ed. J. A. F r u i n en Pols 1880.

§ 32. Urtunbem unb fiovmeibnfyev. Sie Slönigsurfunben, unter roeldjen nur nod)

bie roid)tigeren 'ipriüilegten in ber §orm ber Diplome au3geftellt roerben, galten fid) groei ^af»r*

I)unberte üinburd) an bas> farolingifdje Borbilb. (Sine roefentlidje Beränberung beginnt unter

£einricf) IV. unb fetjt fid) al§ Siegel feit Sotfjar III. burd), unter bem ein üollftänbiger 28ed)fel

be§ ^angleiperfonalg erfolgt roar. Sie ®önig§urfunbe fjört auf, im ©egenfatj gut Briüaturfunbe

eine jeugenlofe Urfunbe §u fein. 'Seit Übergang üermittelt bie unter |>emrid) IV. auftaucbenbe

©itte, bie ÜJfamen ber ^Serfonen, beren gürbitte ober betrat früher ber ^ontejt ber Urfunbe

erroäfynte, al§ Beugen oer föniglidjen Verfügung gu nennen, ©cpepcf) mürben bie $eugen

als SCRtttel §ur Beglaubigung ber formellen Gscr)tr)ett ber ÄönigSurfunbe aufgefaßt gleidj ber

Unterfd)rift unb bem ©iegel. Sa§ Siegel l)at man big in ba3 12. ^ahrhunbert ber Urfunbe

aufgebrüdt. ©eit Äonrab III. bringen §ängefiegel ein, um für bie ^riüilegien §ur Siegel §u

roerben. ©eit beut Anfang be3 13. 3al)rf)unbert3 beginnt man Äönigöurfunben jum geidjen

be§ ®onfenfe3 oon dürften mitbefiegelu §u laffen. %n nridjtigereu fällen roirb e§ ©itte, ben

ÄonfenS md)t burd) SRitbefiegelung, fonbern in einer ÜJcebeuurfunbe, Sßillebrief, ju erflären.

©eit bem 14. ^ol)rl)unbert uuterfdjeibet ber Sanäleigebraud) bei Briefen äroifcfjen litterae

patentes (patente), benen baä ©iegel aufgebrüdt ober angehängt roirb, unb litterae clausae,

bie mit bem ©iegel berfd)loffeu toerben.

§infid)tlid) ber ^ribaturfunben tritt nad) Stuflöfung ber fränfifdjen 3)conard)ie ein 9tüd=

fd)lag ein. Sie (Sarra berfdjroinbet, tuo fie in ©ebraud) gefommen, unb roirb burd) bie 9cotitia

ober burd) böllig uubeglaubigte 2lufäetd)nungen erfe^t. Sie ©rüube biefeä Berfalfö be§ ^ßrioat»

urfunbenroefen§ liegen in ber Ignorierung beä felbftänbigen BeroeBroerteg ber Urfunbe. Sie

Sßieberbelebung be§ ^ribaturfunbeuroefen^ ging auä ber Befiegehmg ber Urfunben Ijeroor.

Urfprünglid) nur Berfditufjmittel ober ©rfeunung^eid)en, rourbe ba^ ©iegel juerft bei ben

töniggurfunben (bei biefen fdjon in farolingifdjer ßeit), bann bei ben Urfunben ber geiftlid)en

unb roeltlid)en ©rofjen ein S3eglaubigung§mittel unb enblid) baä au§fd)liepd)e Beglaubigung^«

mittet ber Urfunbe. Sie gerid)tlid)e Beroeigfraft üon Brief unb ©iegel ift im Saufe be§ 13. ^aftr*

fmnbertä faft allenthalben burdigebrungen. Ser 9lu3fteller fonnte bie Urfunbe mit bem eigenen

©iegel üerfeüen, roenn er ein fold)e§ befaf). ©eroiffe $erfonen, Äönig, dürften, §erren, geift»

lid)e SSürbenträger, ©tabtbeliörben unb ©erid)te, befajgen baä 9Red)t, aud) frembe Urfunben

burd) tfire ©iegel ju beglaubigen. $n Italien, roo ein geroerbemäfjigeä Notariat eriftierte,

erlaugte bie 9cotariat»urfuitbe bie Bebeutung einer öffentlid)en Urfunbe. ©eit bem 12. $af)r=

bunbert rourbe e^ allgemeine ©itte, baf? ber Sfotar ben roefeutlid)en ^nfjalt ber bon it)m au§=

jufertigenben Qnfrrumente in ein 9^egifter eintrug. Siefe (Sintragungen nennt man Imbrevia-

turae. Sie ©inrid)tung brang aud) in ba§ beutfdje ©übtirol ein. 9Regelred)te Notare finben

fid) l)ier §uerft in Bogen, roo bat)erifd)e3 3{ed)t galt. %$on einem Bo§ener 9cotar ^afob §aaö

ftammt ba§ Qmbrebiaturbud) bon 1237, ba§ ältefte, baä auf rein beutfd)em Boben erbalten ift.

©eit bem TOebergang be^ Urfunbenroefen^ fjatte in nad)fränfifd)er fttit aud) bie §er=

ftellung üon g-ormelfammluugeit au§gefe|t. ßrft feit bem 12. unb 13. ftahrhuubert lebt biefe

sÄrt üon ßiteratur in Seutfd)laub roieberum auf. sJ?ebeu bloßen ©ammlungen üon Urfunben«
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mufteru cutftaubeu ^onitetbüdjef, bie itjreu ^ortixurarcii tl)eoretifd)e 2luscinauberfe!3uuu,eii

über bie Urfunbeu unb llrfuubenarten beifügten, roie 3. 58. bete S3aumgartenberger formet-

buet), Formulariiis de modo prosandi, aus bem Anfang bes 14. Satyrhunberts, ober fold)e, bie

rein tf)eoretifd)c Slusfürjrungen über Urfunbenmefen enthalten, roie bie »Summa de arte pro

sandi bes gürdjers tonrab bon SJiure bom Qatjre 1275/76.

£>an§ 0. SS 1 1 e I i n i , Acta Tirolensia II : (Srfter Seil ber Sübtirolcr 9i-otariat3<\mbrc<

öiaturen bc3 13. .gafjrf). 1899 (mit lefjrreid)er Einleitung). Pödinger, SÖrieffteller unb gormel*

büdjer be§ 11. big 14. ^atjtt). 1863 in ben Quellen unb Erörterungen jur bat)rifd)en unb beutfcfjen

@ejd}id)te IX. SB ä r m a l b , ®aö SSaumgartenberger gormelbucr; in ben Fontes rerum Austria-

carum, 2. 2Ibt. XXV. Stonrab ü. Dlure, au§äitg3roeife bei Pödinger, Duellen unb (Srörte*

rangen IX 405 ff.

Ii. 3)o5 Staatsreäjt.

§ 33. Sie %t)xotfotye. Sas Seutfd)e 9teid) mar ein unteilbares Üßablreid). Sod) ift

ber ©ebanfe ber (Srblid)feit feinesroegs fofort erlofdjen. Safjrrjunberte fynburd) ergänjteu

fid) SBafjl unb Abgang; bie tbnigsroabt fyielt fid) gunäcfjft an bas regierenbe ©efd)lecf)t, unb

oftmals rourbe fd)on bei Sebjeiten bes Königs ber bon il)m befignierte 9cad)foIger geroäfjlt,

eine ©itte, bie bei ungeftörter (Sntroidlung §ur 9Iusbitbung bes reinen (Srbreicfjes geführt fjätte.

Allein roärjrenb bes ©treites groifdjen ^einrieb IV. unb bem 'papfttum trat eine berfyängnis*

bolle SBenbung ein, inbem eine gürftenberfammlung üon 1077 ju gordjrjeim unter päpftlidjem

(Sinflujj bas freie 2Saf)Irecf)t, im @egenfa| §um tatfäd)lid)en §erfommeu, beflarierte. ©s folgte

eine geit bes Kampfes groifdjen ben SlUhängeru ber freien 2Baf)t unb bes örbpringipes. Gin

SSetfuct) §einrid)s VI., bie Ärone in feinem §aufe erblid) §u madjen, t)atte fein Ergebnis. SRit

bem lintergange ber ©taufer mar ber ©ieg bes reinen SBatylpringips entfd)ieben. Sann fom

bie 3eit ^ er fogenannten fpringenben 3ßal)ten. ©eit bem Ausgang bes 13. Safyrfmnberts rangen

bie brei im Dften bes 9teicfjes 3U ftarfer §ausmad)t gelangten ©efdjlecfjter ber fmbsburger,

ber Sujemburger unb ber SSittelsbadjer mit roedjfelnbem (Srfolg um bie beutfdje tönigsfrone.

©djliefjtid) behaupteten bie §absburger bas Übergeroidjt, aus bereu §aus bon 1438 bis ju

beffen Slusfterben (1740) ber beutfdje Äönig getr>äl)lt mürbe. 2tnfprüd)e auf Prüfung unb S3e=

ftätigung ber 2Saf)l, bie ber ^ßapft namenttid) bei Soppelroarjlen ertjob, mies ein SBefdjmfj bes

Shtrbereins bon 9tenfe 1338 enbgültig §urüd.

Urfprünglid) mar bie Söaljl ein 9ted)t bes gangen beurfdjen Golfes. SSenn es babei aud)

nur auf bie geiftlidjen unb tüeltlidjen ©rofjen anfam, fo galt bodj, roas gefcfjaf) „als SSille unb

%at ber ©efamtf)eit". Sas übrige 3Solf roar bon je auf bie 9tolle bes Umftanbes unb bas 9ted)t

ber $olge befd)ränft, bas bann im 13. ^al)rl)unbert I)inroegfiel. ©tanb bie ^ßerfon bes ju

3ßät)tenben nietjt bon bomfjerein feft (toie namentlid) bei SDefignationen), fo ging ber Äur eine

formlofe Sßorroab,! boraus, in ber bie ©rofjen fiel) über bie s$erfon bes neuen Königs einigten.

33ei ber ^ur gaben bann nur bie angefeljeneren Söäfjler ben IJurfprud) ab, inbem fie in fjer*

fömmlidjer 2BaI)lformel ben ©eroafjlten bei tarnen nannten (eligere). ®ie übrigen ftimmten

mit gefamtem üücunbe gu (consensus, laudatio), gefte ©runbfä|e über bas 9ted)t ber ®ur f)aben

fid) bis jum Snbe bes 12. ^r^unberts nidjt ausgebilbet. Sie formen fd)toanften; bod) trat

bei ber ^önigsroaI)l bon alters f)er bie befonbere Skbeutung bes (Srjbifd)ofs bon SJcainj f)erüor,

bem bie prima vox unb bie Seitung ber 2öat)l gebührte. Sic SSa!)l berlaugtc ISinftirnntigfeit

ber 2öäf)Ier, roobei man babon ausging, bafj in ber 2SaI)lberfammlung bie 9JcinberI)eit ber»

pflidjtet fei, ber 9JceI)rl)eit beiäuftimmen. roenn getrennte 2Bat)lberfammlungeu toäf)Iten,

fonnte es ju einer S)oppelroaf)t fommen. 2IIs 1198 bie erfte Soppeltoaf)l ftattgefunben blatte

- bis batjin Ijatte es nur einmütige SBaf)len gegeben —, mürben bereinjelte Stimmen laut,

baß bie Shtr I)auptfäd)lid) gemiffen dürften gebüfjre. %\\ ber ©ärung ber 9)ceimmgen brang

bie 2Infid)t burd), ba^ bas £urred)t in erfter Sinie brei geiftlid)en unb brei roeltlidjen dürften

§uftef)e, jenen dürften, bie bei ber Itrönungsfjanblung recfjtlid) beteiligt feien, nämlid) ben brei

rl)eintfcf)en (Srgbtfdjöfen unb ben ftnrjabern ber erjämter mit Slusnafjme bes Königs bon S3öl)men,

ber jmar bes 9teid)es ©d)enfe fei, aber als ein nid)tbeutfd)er 9JJann bei ber ®ur au^er 93etrad)t

bleibe. Sie Krönung f)atte bamals ftaatsred)tlid)en 6f)arafter, ben ber gnbeftitur in bas Königs*

tum. grft burd) fie erroarb ber ©emäfjlte bie fönigtidie ©eroalt. ©erabe bei ben Sbrouftreitig*

Gnctjflopäble ber 9iecl)tsiDifietifci)nft. 7. bev 3!eu6earb. 2. Slufl. Söatib I. 8
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fetten ^fjiltbjbä unb griebrid)S II. mit Otto IV. hatte bie grage ber orbnungsmäßigen frönung

eine erfjeblidje Folie gezielt. So tonnte es gefdjehen, baß bie red)flid)e Teilnahme an ber

frönungShanblung, bie eine au3brüdlid)e SInerfennung be3 fönig3 in fid) fd)loß, §ur ©nt*

ftefjung einer 2ßal)Itheorie führte, bie bom Sßerfaffer beö ©achfenfbiegels aufgenommen unb

juerft formuliert, burd) ben (Sinfluß be3 Fed)ti5bud)e3, unb roeit fie bem unbeftreitbaren S9e=

bürfnte fefter Formierung ber fönig^roabl entfbrad), in ber groeiten §älfte bes 13. Qabrhunberts

jur ©eltung gelangte, ßaut bem ©acbfenfbiegel ftnb aber bie erften an ber für bie Örjbifd)öfe

öon üFaing, Trier unb föln, ber ^ßfaljgraf bei Fheiu, ber §er§og bon ©achjen unb ber SRarf»

graf bou Sranbenburg. Fad) itmen füren bie übrigen dürften, ^ene fed)§ follen ihren für»

fprudj nur für bcnjenigeu abgeben, ben bie ©efamtbdt ber dürften in einer 9?orroal)l §um fönig

„irwelt".

Tie 2Bat)lbrarj3 änberte bie Sefrre bes ©ad)fenfbiegelö bahnt ab, baß bie erften an ber

für bie au§fd)ließlid)en SBähler rourben unb bie Beteiligung ber übrigen dürften hmroegficl.

Tie (£r§ämtertf)eorie, b. I). bie Tf)eorte, baß bas (Srgamt bie ©runblage be§ 28al)lred)tes bilber,

tuurbe bafjin ausgebaut, baß man ba§ furrecht ber <Sr§bifd)öfe burd) bereu örgfan^ferämter

motioierte, unb baß man bie Qcütjl ber furfürften auf fieben erhöhte. Unb jroar rourbe bie

fiebente furftimme, nadjbem borübergefjenb ber §erjog oon SSarjern §ur 2ßahJ jugelaffen

roorben mar, enbgültig bem ©djenfen be3 Feidje;, bem fönig oon Söhnten, §ugefbtod)en.

SSaä bie SSah/lform betrifft, fo trat im Slnfdjtuß an bie fird)ltchen 28ahtgebräuche feit 1257 bie

Feuerung ein, baß bie furfürften einen au3 ihrer SDcitte bebollmädjtigten, im Famen alter ben

$urfbrud) abzugeben. Ta§ gefdjaf) minbefteuä bis 1314, bielleicht b\§ jur gotbenen SSutle. gm
©egenfat) jum älteren Fedrte gelangte unter bem (Sinfluß ber romaniftifd)=fanonifrifd)en for*

borationslehrc roäl)renb ber fämbfe Subroig§ be3 $3at)ern mit bem s$aüfte ba§ 2M)rf)eife=

prinjib §ur Slnerfennung. $uerft fprad) e§ 1338 ber furberein oon Fenfe auä. Sie golbene

SSutle bon 1356 ftellte eö reicr)3grunbgefe£tid) feft unb brachte außerbem eine eiugehenbe Siegelung

be£ 2öal)tberfafjren§ unb be§ Sßahlrecbte?. Sie beftimmte, baß ber (Srjbifdjof bon SKaing bie

furfürften ber Feihe nad) um il)re ©timmen befragen unb fcpeßlid) felbft füren folle, baß bie

furroürben auf ben furlanben haften, biefe unteilbar feien unb in ben roeltlicfjen Territorien

nad) bem Fechte ber ©rftgeburt bererben.

©eit £>tto I. empfing ber neue fönig bie Salbung unb frönung, bie oon ba ab ftaarc«

red)tlid)e 33ebeutung erlaugten, ©ie fanben regelmäßig ju Slachen ftatt. Wit ber fjeiligen

§anblung roar bie Übergabe ber Feid)§infignien unb bie 6rl)ebung auf ben ©tuf)t farfö bes

ökofjen berbunbeu. fonfefration unb frönung roar anfänglid) ein Fed)t be^ C*rjbifd)of<s bon

SKaing, bann erlangte es> ber bon föln. Dod) erbob aud) ber Trierer einen 2Infprud) auf DJJit»

mirfung. ®er frönung folgte ba§ fröuuug§maf)(, bei bem bie ^nfjaber ber ®r§ämter itjre

^unftionen berfaljen. ©eit Fubolf I. büßte bie frönung ibre ftaatöredjtlidje SSebeutung ein.

(Sr batierte feine Regierung fd»on bon ber SBafyl ab. Unter feinen Fad)folgem fdjroanfte bie

'ißrajB. ©eit fart IV. ift nur nod) bie 28afjl für bie Datierung maßgebenb. Fad) ber golbenen

SSutle follte ber ©eroätjlte fid) ber Fegieruug^tjanblungen entbalten, fotange er nid)t bie $titoi=

legien unb Fed)te ber furfürften beftätigt l)at.

Sie fönig^roürbe gab ben 2lnfbrud) auf bie faiferrbürbe. Siefe erroarb ber beutfdie

fönig erft burd) bie faiferfröuuug, bie bom ^Jabfte bollgogeu würbe. Srft bon ba ab hatte er

ben fatferlid)en Titel unb bie faiferlid)e ©eroalt. 3IllerbiugS beftimmte bie Constitutio Licet

iuris bon 1338, baß fdjon bie fönig^roabl bie faiferroürbe geroäbre. Mein braftifd) ift bie^

im Mittelalter nid)t geroorbeu. Fad) ber golbenen 23ulle mürbe ber fönig luie früher geroäbit

afö rex in imperatorem promovendus, loomit fener ©a£ bon 1338 reid)§grunbgefe|lid) ber=

neint unb jugletd) ber Slufbrud) be§ beutfdien fßntg§ auf bie faiferfrone aufredit

ercjalten lourbe.

§ 34. Sie föntglic^e Gewalt. Ter beutfdje fönig I)atte §unäd)ft ben Titel rex; feit

§einrid) III. rourbe Romanoruin rex gebräud)lid)
;
nad) ber faiferfrönung bieß er imperator,

feit Dtto III. Romanorum imperator augustus.

Ter fönig lebte nad) fränfifcbem Fed)te. ©ein ©erid)t§ftanb roar in njeltlidieu Sachen

ber ^ßfafjgraf bei Ff)ein, in geiftlidien ber 'ißapft. Tie 2lbfe|uug §einridi§ IV. fcbuf ein ykfe
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juöi^ für bie 2lbfetwarfeit bes föuigs. Seit bie föuigswal)! ein ausfd)liefjlid)es Med)t ber Hm
fürfteu geworben, legten biefe fich bas Stedjt bei, ben beutfdjen föuig ab^ufc^en.

S)ie föniglicljen >HecI)te finb in biefer |}eit im allgemeinen biefelbeu wie in ber borigeu

^eriobe. 3t)rc ftaty Ijat fiel) fogar noch, bermcln!. Jrotsbem ging bie föniglicfjc Wewalt einer

nad)haltigeu ©chwädjuug entgegen, ©inerfeits würbe U)r Umfang burd) ^(reiche Urem»"

tionen gefchmätert, infolge beren ber ^ntjaber ber Immunität bie big botjin öffcnttid)cii Wechte

im eigenen Konten unb ^u eigenem S'cu^en ausübte. 9lnbererfeits hanbljabte ber Slönig bie

öffcutlidjc ökwalt, foweit er nicl)t felbcr tätig war, regelmäßig nidjt mef)r burd) Vcamte im

eigentlichen ©inne, foubern burd) Seljusleute, bie bas %mt jroar im Warnen bes föuigs, ober

3U eigenem Satjpen berroolteten.

®er Slönig ift als fold)er (Sigeutümer bes sJJeid)sgutes, bas man fett bem SBedjfel ber

itönigsgefd)lcd)ter üon beren jeweiligem §ausgut gu uutcrfd)eibeu beginnt. Von ben Weichs

gittern, bie bis ins 13. Qotjrljunbert ben eigentlichen fern ber föniglidjeu SDiodjt gebilbet hatten,

finb infolge bon ©cfjenfungen, Verleihungen unb Vetbfänbungeu nad) bem Interregnum nur

nod) geringe ffiefte oorhanbeu. Um weiterer Verfd)lcuberuug bes 3}eid)Sgutes üor^ubeugen,

wirb ber fönig in ber Verfügung barüber befd)ränft. ©eit Shtbolf I. ift es reidjsrecrjtlid) au»

erfannter ©runbfafj, baß ber fönig gur Veräußerung bon 3teid)Sgut ber Quftimmung ber für»

fürften bebürfe, bie fie in ber ftorm bon „SOSillebriefen" ober burd) SUcitbefiegelung ber fönig»

ltd)eu llrfunbe erteilen.

S)er fönig ift Sienftljerr ber 9teict)sminifterialeu, ©tobtrjerr ber 9reid)sfräbte unb übt

als ©d)u|l)crr ber 3teichsfird)eu bie bem 9\eidje über bas 9?eid)Srird)engut suftel)enbeu Siechte.

©er föuig ift oberfter ßehuSfjerr, er gebietet als fotd)er feinen Lehnsleuten .'poffahrt unb

.vjeerfalrct unb übt bas fRect)t bes §etmfalls aus. tiefes 9fed)t wirb aber burd) bie eingetretene

(Srbttd)!eit ber 2el)en wefentlid) befdjränft. Sie £et)en tonnen bei £t)ronfall unb bei ÜDcanu»

fall nid)t mel)r ohne weiteres eingebogen werben, foubern ber Nachfolger bes beworbenen

Sehnsl)errn ift bem Serjnsbefitser, ber Set)nst)err bem Selmserben bie Velel)nuug §u erneuern

oerpftid)tet, wenn biefe ju gehöriger ßeit unb itt gehöriger %oxm barum nad)fud)en. Ser

.§eimfall roirb baher nur nod) |)raftifd), wenn ein fucceffionsbered)tigter Slbfömmling bes legten

Sehnsbefitjers nict)t borhanben ift. üftod) weiter ging ber Seilje^roang bei ben gu Sehen ge=

worbenen öffentlidjeu Ämtern. Sa bas 9tmt einen Präger ber Slmtsbefugniffe unb 9lmts»

pflid)ten berlangte, fo mar ber Sef)nst)err berüftiebtet, bas 9lmtslet)en aud) bann, wenn ber

^nfjaber ol)ne §interlaffung eines Setjnserbeu geftorbeu mar, aufs neue burd) Vclebuung ju

befe^en. ©otd)er Seihe^tuang beftanb für ben föuig bei ben gahnleljen, b. I). bei ben -m Sehen

geroorbenen ^ü^enämtern, bie burd) bas ©rjmbol ber ^aljne üerliet)en mürben, ©in lebig

geworbenes $al)nlel)en burfte ber föuig nidjt unbefefst laffeu, er nutzte es binnen $aty unb

Jag aufs neue berletfjen, eine ©djranfe, bie bem beutfdjen fönigtum ben 28eg berfperrte, burch

©in§ief)ung l)eimfallenber gahnleljen ber löniglidjen ©emalt bas Übergeroidjt über bie territorial»

geroalten ju berferjaffen, roic bies bem franjöfifdjen fönigtum hinfid)tlidi ber großen fron»

leheu gelang.

®er föntg hatte nad} mie bor bie Vertretung bes 9ieidjes nad) aufjen, er Ijat bie oberfte

.sjeergemalt, bas 9?ed)t ber ^riebensbetnahruug unb bie oberfte ©eridjtsgemalt.

Sie t)öt)ere ©eridjtsgetoalt fleht tljeoretifd) allenthalben bem fönig p. ®r übt fie ent*

weber felbft aus ober überträgt fie auf anbere. ®a aber bie ©erid)tslel)en — bie Sühntet mit

höherer 03erid)tsbarfeit toaren Sehen geworben — nidjt alle bom fönig felbft berliehen mürben,

foubern in ber OTehrjal)! 2lfterlel)en bitbeten, fo äußerte fich feine ©erid)tsgeroalt menigftens

in ber Vanulcihc banf bem >Hcd)tsfa|e, baß feber l)öl)ere 9tid)ler ben fönigsbann perföulid)

einholen unb bafür bem fönig §ulbe fdjtoöreu müffe. Sic ^arfgraffdjaften unb bie melt»

lid)eu ^ürftentümer ©übbeutfchlanbs hoben biefe Vefd)ränfung ntd)t gefannt. ^n ber §roeiten

Hälfte bes 13. ^al)rl)unberts festen fiel) bie meiften Saienfürften über bas (Srforbernis ber fönig»

liehen Vannleihc hinweg, inbem fie felbft ben bon ihnen beftellteu 9?id]tern mit bem 5Imte äu<

gleiri) aud) bie ©eridjtsgewalt übertrugen. s2lud)
s

^faffenfürfteu haben biefe Vcfugnts ent»

weber burd) föniglirijes ^ribiteg ober auf bem 3Bege ber Ufurpatiou erworben. %m allgemeinen

hat fid) in ben geiftlidieu Territorien bie S8annleil)e bes fönigs länger erhalten als in ben Welt»

lid)en, weil nad) fauonifd)em Stechte bie Übertragung bes Vlutbaunes Irregularität
ĉ
ur golge

8*
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hatte, eine ©djranfe, bie Vonifag VIII. §uguttften ber geiftüdjen dürften allgemein befeitigte. —
SDie l)öd)[te ©eridjtSbarfeit fjanbfjabte ber König felbft als oberfter SRicfiter. 211S Urteiler

fungierten nidjt etroa ftänbige ^faläfdjöffen, fonbern bie eben am §ofe anroefenben dürften,

Herren unb SJcinifterialen, gumal bie 9?eid)Sfjofbeamten. liefern SCRangel ftänbiger Urteil»

finber forme bem Langel eines ftänbigen 2lmtSfi|eS ift eS Ijaubtfädjlidj sugufdjreiben, baß baS

beutfdje ^önigägertcrjt auf bie 3tetf)tf^red)ung ber VotfSgeridjte nidjt fenen nachhaltigen sentrali»

fierenben (Stnfluß ausübte, ben bie fran§öfifc£)e unb bie angtonormannifdje curia regis burd)

bie ©ntroidlung gleichmäßiger VerroaltungS,bra£iS unb fefter juriftifdjer iedjnif erlangte. SDer

König fonnte im fönigSgeridjte einen ©tetlbertreter fetjen. Vis ins 13. Qafjrfjunbert gefdjah

bieS bon ^all ju $alt ober auf längere 3eit. 1235 fdruf griebrid) II. baS Amt eines ftänbigen

§ofrid)terS, ber ben normanniftrj=figitifdjen Xitel iustitiarius erhielt. SDod) blieben geroiffe

©adjen, namentlich bie causae maiores ber dürften unb gürftengenoffen unb bie Verf)ängung

ber JReidjSadjt, beut König borbeljalten. Vor baS SteidjSljofgeridjt famen ©treitigfeiten im

SBege beS 9ied)tSäugS unb roegen Suftijbertneigerung unb =oer§ögerung foroie alle ©adjen,

in benen bie Untergeridjte nidjt fompetent roaren. Außerbem fonnte eS jebe nodj nicfjt redjts*

fräftig ertebigte ©treitfadje auS jebem ©eridjte an fid) jiefjen (ius evocandi).

AIS neue 9ted)te erwarb ber tönig in biefer ^ßeriobe baS Spolienrecht, b. I). baS 9ted)t

auf ben beroeglidjen ÜJtadjlaß eines berftorbenen Prälaten, baS im 11. Qafjrrjunbert entftanbene

Bergregal, baS 9tedjt auf bie in ber ©rbe begrabenen ©djä|je, baS meiftenS mit bem gollredjt

oerbunbene ©eleitredjt (ius conductus) unb baS 3uoenreQai - 3)0ch beroirften fie feine roefent=

lidje ©rf)ör)ung ber föniglid)en ©eroatt, jumal ber König fie nid)t feft§ut)alten bermodjte, inbem

er teils barauf ber§id)tete, teils burd) Veräußerung ober Vetefjnung ober tatfädjlidje Sulbung

fie ben SanbeSfjerren einräumte, lote baS aud) b,infid)tlid) beS äftünäredjteS, beS 9fted)tS auf 3ölte

unb beS äJlarftregalS gefdjal).

©eit in ber Stljronfolge baS Wahlprinzip böllig burcfjgebrungen roar, bitbeten fid) im

13. 3afjrf)unoeri fefte ©runbfä^e über bie interimiftifdje Ausübung ber 9feid)Sgeroalt burd)

9ieid)Sbifare, afieidjSberroefer, roäfvrenb ber geir, ba ber Sljron lebig ftanb. ®ie gotbene Vutle

überwies baS 9teid)Sbifariat in ben Sänbern beS fränfifdjen 9fedjtS bem Vfatjgrafen bei Difjein,

in ben Sänbern beS fäd)fifd)en SiedjtS bem ^ergog bon ©adjfen. 2>ie Verleihung bon 2faf)n=

leljen unb bie Veräußerung bon 9teid)Sgut roar in ben VifariatSredjten nid)t inbegriffen.

§ 35. §eer= unb @tcucrh)e^en. S)ie 9teid)Sf)eerfaf)rten würben fjerfömmlid) auf ben

§of* unb 9teid)§tagen beraten unb befcfjloffen. Von §einrid) V. ab bi§ inS 13. 3^rf)unbert

ließ fie ber Äönig bon ben anroefenben (Großen auSbrüdtid) befdjroören. S)od) foltte bie §eer*

p\liä)t baburd) nidjt etroa erft begrünbet, fonbern nur beftärft roerben, roie benn aud) foldje

aufgeboten roerben fonnten, bie ber Verfammtung fern geblieben roaren unb nidjt gefcfjrooren

fjatten. %üx 9teidj§friege berroenbete man nidjt mef>r ben allgemeinen Heerbann. 9cur in

fällen ber ßanbeSnot fanb ein Aufgebot §ur Sanbroetjr ftatt, bem febermann, aud) ber Un=

freie, innerhalb ber SanbeSgrengen §u folgen berpflidjtet roar. Sfjeoretifd) beftanb §roar nodj

ber ©runbfa^ ber allgemeinen SSefjrpflidjt, allein bie in ber Kriegführung eingetretenen Snbe»

rungen berlangten eine anbere 2lrt be§ §eerbienfte§, als ir)n bie altgemeine SSef)r|)flidjt ju

leiften bermodjte. ©eit |>einrid) V. beftanben bie §eere faft nur nodj aus Leitern. ^ren ^ern
bilbeten bie fdjroergerüfteten 9teiter, bie Vangerreiter. Sie Seiftung beS SReiterbienfteS fetzte

größeren ©runbbefi^ unb beftänbige Übung borauS. S)amit ergab fid) bei 9ffeicf)3f)eerfal)rten

bon felbft bie Vefdjränfung beS Aufgebotes auf jene Maffe ber SSebölferung, roetdje bie mili»

tärifdje 2fuSbilbung §um SebenSberufe madjte. ©o berfdjroanb ber beutfdje Vauer aus ben

9teid)Sljeeren, inbem er gegen 3a¥uK0 einer §eerfteuer auf feiner ©djolle fi|en blieb. 2ut

©teile ber altgemeinen SBebrüflicfjt trat bie ritterliche Sienftpflidjt, bie auf ben Vaffallen, auf

ben 2>ienftmannen unb unfreien milites laftete. ®aS f'öniglidje Aufgebot erging jebod) — ab«

gefefjen bon ben 9fJeid)SminifteriaIen, unmittelbaren 9teid)SletjnSmannen unb 9teidjSftäbten —
nidjt an bie ®ienftöflidjtigen, fonbern an bie geiftlidjen unb weltlichen ©roßen, bie ihrerfeitS

bie SRannfchaft aushoben unb anführten. S)ie Gruppen ber aufgebotenen 9teidjSftäbte unb

bie 9teidjSminifterialen ftanben unter bem befehle bon 9f?eid)Sbögten. S)er einzelne ^ürft hatte

nidjt etroa ftetS feine gan§e ftreitbare unb ifjm bienftüftidjtige 9Jcannfd)aft aufzubieten. 2fn=
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fängltd) beftimmte ber Stöntg bic Stib/l ber Sdjilbc, bic gu ftelten waren. $m Üaufe ber 3eit

bitbete fid) in biefer SSegietjung ein beftimmte3 ."perfommen au3. 93efonber«3 ftart mar ba3 Meidje«

firdjengut belaftet. Sinter loirb für bie $eftftellung ber foutiugente bie ^uftimmung be3

3?eid)3tag3 bertangt. Seit betn 15. Qaljrhunbert beginnen bie 3?eid)3l)eere fid) in gemorbenc

Sötbnerbeerc umgumanbeln unb tuerben neben ben Leitern bie Üanbsfncdjte ein bcbeutfamev

$aftor be3 §eerroefen3.

2lllgemeine unb bauembc 3ieid)3fteuern gab e3 nidji. S)ie Abgaben, mit melden feit

Jeubatifierung be3 §eerbicufte3 ber bobon befreite bäuerlidje ©runbbefi^ betaftet mürbe,

fielen rttdjt an ba3 9Retd), foubern an bie territorialen (bemalten. 2>ori) begog ber fönig fpäteftens

feit bem 12. ^atjrtjunbert orbentlidje (Steuern au3 ben fönigltdjcn ©tobten, au3 ben ^ubetv

gemeiuben, au3 beut 9Jeid)3nrd)engut unb au3 ben 3>}eid)3börfern. $n bei föniglidjen fammer
beftanben bcfonbere äftatrifeln für bie Veranlagung ber fteuerpflid)tigen Drte. hieben ben

orbcntlicljen ©teucru erl)ob ber Stoma, bei befonberen 2lnläffen außerorbentlidje Steuern. So

g. 93. 9Rubolf I. gur 2lbl)attung bon £>oftagen. (Sine allgemeine 9ieid)3fteuer mürbe au3 Stnlaft

ber §uffitenfricge unter Sigi3muub auferlegt, guerft al3 gemeiner Pfennig, bann nad) bem

Sbftem ber Watrifularumtagen. ®aß e3 an einer burdjgreifenben ginangberfaffung unb an

einer geregelten g-iuangöermattung fel)lte, mar eine ber §auptfd)mäd)en be3 beutfd)en 9ieid)3=

ftaat3red)t3. SDtan lebte bon ber §anb in ben SOfunb unb tjalf fid) gur 3lot mit ber Veräußerung

ober Verpfänbung bon ©innalnnequellen, fomeit nietjt ber fönig erforberlidje 2lu3gabeu au>3

ben (Sinfünften feiner §au3mad)t beden fonnte unb moltte.

§ 36. 2>te SHvd)e. ®a ber fönig ba3 SRedjt tjatte, bie Vifdjöfe gu ernennen unb bie

9teid)3abteieu fraft feine3 (Sigentum3 baran gu befejjen, fo mürbe e3 in nadjfränfifdjer $eit

Votitif be3 beutfdjen fönigtum3, in ben Vifdjöfen bie Stü|en feiner §errfd)aft gu fud)en unb

bie 93i3tümer unb 9fteid)3abteien mit öffentlichen SRedjten unb föniglidjen 23efi|ungen au3*

guftatten, momit begreiflidjermeife ba3 Streben §anb in §anb ging, bie 2lbt)ängigfeit ber 9?eid)3=

fird)en gu fteigem. Vt3tum unb 9teid)3abtei maren 9?eid)3ämter, bie ben großen Vorgug befaßen,

baß ber tönig bei ibrer Vefetmng niebt mie bei ben melttidjen 9f}eid)3ämtern @rbanfprüd)e gu

berüdfidjtigeu t)atte. ®ie Übergabe be3 Vi3tum3 unb ber 2lbtei (^nbeftitur) erfolgte burd)

®arreid)uug be3 §irtenftab3 ober mittels 9?ing unb Stab, ofjne baß babei gmifd)en temporalia

unb spiritualia unterfdjieben morben märe. 2113 Vapft ©regor VII. in fdjroffem SSSiberfprud)

gu bem beftet)enben 9ted)te bie Saieninbeftitur berbot, mar bieg eine rebolutionäre Sftaßregel,

ber fid) ber beutfdje fönig nid)t fügen fonnte, oljne einen politifdjen Setbftmorb gu begeben.

2)urd) ba§ SBormfer fonforbat, ba§ ben ^nbeftiturftreit gum 2lbfd)lu^ brachte, mürbe gmar

bie fanonifdje SBab^Iform anerfannt unb bie ^nbeftitur mit 9Ring unb Stab befeitigt, gugleid)

aber im Sinne ber faiferlidjen Partei bie llnterfdjeibung ber spiritualia unb ber temporalia

praftifd) burdjgefütjrt, inbem beftimmt mürbe, bafj ber ©emäljlte — in ®eutfd)lanb bor ber

2ßeif)e — gegen Sreueib unb homagium bom fönig bie ^Regalien per seeptrum

empfangen folle. 2113 ^Regalien faßte man aber bie ©efamtrjeit aller ben eingelnen

93i§tümern gugel)örigen ©ütermaffen unb meltlid)en 9\ed)te ot)ne Hnterfd)eibung bei

(Jrmerb3titel3 gufammen.

2ln ben 9?ed)ten be3 fönigg über ba3 9f}eid)3fird)engut unb bie fouftigen ber firdje gu*

ftet)euben Regalien t)at ber 21u3gaug be3 ^nbeftiturftreite3 im mefentlidjen nid)t3 geänbert,

mobl aber eine tliumanblung angebahnt, meld)e bie red)tlid)e 2luffaffung be3 23errjältniffe3

ber 9teid)5fird)en gum 9?eid)e betrifft. ©a3 9Reid)3fird)engut mar tatfädjlid) bon je ein bem
edjten Se^en bermanbte§ 9Sefi^bert)ättniö. ©3 mürbe aber nidjt bon 2lnfang an al3 Seijen auf*

gefafet, obmol)l e3 bem ^nljaber ^flid)ten unb 23efd)ränfungen auferlegte, bie gum Seil über

ba3 ed)te Sel)en l)inau3gel)en unb in letzter fiinie auf ©runbfä^e be3 genuanifdien Sd)enfung3*

begriffet gurüdfülireu. fönig ober SReid) galten nid)t etma al3 Eigentümer be3 fird)engute3,

allein e3 mürbe in ber §anb bc3 jemeiligen 2lmt3inl)aber3 mie ein bom fönig gefdienfte? ©ut
bel)anbelt. Ser fönig übte bie SRedjte be3 ©eber3. 3U Veräußerungen unb gu Velaftungen

mar feine 3uftimmung erforberlid). Starb ber 2lmt3inl)aber, fo fjatte ber fönig ba3 ffiedit

ber ^nbeftitur be§ 9rfacb
/
folger3; feit griebrid) I. nal)m er aud) ba3 au3 bem ©igenfirdienredite

ftammenbe ius spolii in 2Infprud). Sede vacante fielen bie 9ai^uugen be3 fird)engute3 an ben
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Zottig (ius regalium); ebenfo im gälte ber 3?egalienfperre, bie er megen SBerletmng beä £reu=

cibeä berfyängen fonnte.

Seit ber gföeiten Jpälfte be3 12. ^afjrhunbertö brartgen ©runbfä&e bes reinen £ebnred)ts

in bie (Stellung ber 9ieidD)gfir<f>en ein. SDie ^nbeftitur mit ben Semporatien mürbe al§ S3e=

lefmung aufgefaßt, 33ifdt)öfe unb 2tbte galten für 2ef)n3mannen be3 9f{eid)3, mie fie benn audj

bon ben 9?ed)t§büd)em in ba§ ©tjftem ber §eerfdjilbe eingegliebert mürben. Stuf einzelne $8e=

fugniffe, auf ba§ ius regalium unb ouf bag ius spolii, fjaben Otto IV. unb griebrid) II. au§brüd>

lid) berjidjtet. Staat3redjtlid) merben bie geiftlidjeu gürftentümer nun mefjr afö eine aus*

gejeid)ttete 9lrt ber 9fJeid)s1ef)en, uämtict) als" Ssepterleben, berjanbelt, unb nur nodj bereingette

Überbteibfel erinnern an bie frühere Stellung bes
1

9ieid)s1ird)engutes\

(Srft ettidje geit nad) 33eenbigung bes
1

3nt,eftiturftreite§ eröffnete bie Sirdje mit fluger

SBotfiäjt ben §unäd)ft au§ taftifdjen ©rünben bertagten gelbjug gegen ba§ Saieneigentum am
nieberen tirdjengut. 2)a§ ©igenfird)enred)t bermanbelte fid) feit 2lleranber III. in ein ^atronats*

red)t, beffen Söebeutung in ber ^olge mel)r unb mehr abgefdjmäcbt morben ift.

Slbgefeben bon bem Kampfe, ben bie $ird)e §ur (Srmeiterung itjrer SUcadjt gegen baS

beutfdje Königtum unb gegen ba§ germanifcbe (Sigenfircbenredjt angrtff§meife führte, galten

bie einzelnen $ird)en bielfältigeu Stnlaß, fid) gegen Übergriffe örtlicher ©emalten, namentlid)

ber ®ird)enbögte, ju berteibigeu. Wad) ben Drbnungen be§ farolingifdjen 9feid)es> mußten

bie ^irdjen SSögte haben. Ser ^ogt übte bie ber Kirche traft ber Immunität §uftebenbe ©e=

ricfttöbarfeit über beren §interfäffen au3; außerbem hatte er bie SHrcbe nad) außen hm, in3=

befonbere bei 5Rect)tögefcr)äften unb in 9?echtst)änbelu §u oertreten unb §u fcbütjeu. 9fid)t feiten

1)atte eine Kirche mehrere SSögte (Jeilbogtei). 'Sie SSögte größerer ®ird)en bermalteten häufig

bie SSogtei nidjt felbft, fonbern festen Unter* ober SSigebögte. SDer £)berbogt f)ie^ bann archi-

advocatus, summus, primus advocatus. §atte bie Äirdje bie f)öhere ©eridjtsciarfeit, fo beburfte

ber SBogt, ber fte ausüben follte, ber föniglicben SSanuleihc. ®ie SSogtei mar ein nutjbareä 5Red)t.

SDer SSogt hatte 2lnteil an ben ©eridjtögefällen, er be§og bon ben §interfaffen Abgaben unb

ben Unterhalt bei ben ©erichtstageu, er l)atte 2lnfprud) auf einen Sd)u&$in3 ober auf bie

9htt3ung bon ßänbereien, bie mit ber SBogtei at3 foldjer oerbunben maren. Sias" bon §aufe

aus" ber Snrdje guftefyenbe Stecht ber freien 33ogtroat)l fam feit bem 11. $af)rfmnbert abbanben.

2)ie SSogtei mürbe ein erblidjeä Setjeu. 3)ie 3Sögte maren nid}t feiten mädjtige sperren. Über

mand)e Streben Ijatte ber tönig bie Sßogtet. §erjöge unb ©rafen fudjten bie S3ogteien itjres

©ebieteS planmäßig an fid) ju bringen, ^e met)r ber SSot)lftanb ber ^ird^en flieg, befto mebr

mürbe bie SSogtei eine Quelle bon SSebrüdungen unb SfJJißbräucljen. Die SSögte bemädjtigten

fid) ber Sftrdjengüter ober itjrer ©infünfte, eigneten fid) ben ganzen Grtrag ber ©eridjt^barfeit

an, forberten bon ben §iuterfäffen miberred)tlid)e Seiftungen. 2)al)er ermud)» bei ben 5?ird)en

ba§ Streben nad) 33efd)ränfung ober 93efeitigung ber SSögte ober bod) menigften^ ber Unter»

bögte, bie, meit fie ber Äirdje unmittelbar auf bem Waden faßen, befonber? läftig mürben. Seit

bem 12. Qabrfjunbert berfctjafften fid) ^ablreidje ^trd)en gefälfd)te ober edjte ^ßribitegien, metd)e

bie 9f?ect)te ber SSögte begrenzten ober bie ©infe^ung bbn Unterbögten berboten ober eine boll»

ftänbige ©nbbogtung ber tircfje Ijerbeifübrten, bie bariu beftanb, baß bie ®ird)e bie SSögte burdi

eigene Slmtleute crfe^te, mäljrenb ber Scfmf} ber Mrdje nad) außen bom ®önig ober bom
Sanbe^berrn of)ne ©ntgelt jugefid)ert mürbe (fogenannte Sd)irmbogtei im ©egenfa| gur ©eridit^

bogtei).

§ 37. 2)er §of be§ ^önigö unb bie iReicfjäbertoaltuttg. ©leid) ben fränfifdjen tjatte

aud) ber beutfcfje tönig feine ftänbige 9?efibenj. 6r jog bon 9ßfalj ju ^ßfalg, bon Stabt ju Stabt

unb mit ib,m ber §of unb bie 9Reid)§bermaltung.

SDa§ Smtermefen am §ofe be^ ®önig§ erlangte nid)t nur feine feftere ©eftaltung, fonbern

rourbe junädjft nod) meiter be^organifiert, inbem ba» Stmt be§ ^5fal§grafen ben ©fjarafter be3

§ofamte^ bertor unb inbem einzelne §ofämter in bie §änbe bon ^Beamten gelangten, bie feineu

Xeil be§ §offtaateä bilbeten. So fam bie oberfte Seitung ber 5Reid)§fanjlei, ba§ ©rgfanjler»

amt, an ben ©rjbifdpf bon 50catnj. ©r behielt e§, bon fürjeren Unterbred)ungen abgefefjeu,

für 'Seutfcfitanb, mä tjrenb ein ßrjfanjleramt für Italien oon tonrab II. mit bem Grjbi§tum

i?ötn, ein ©rjfanjleramt für SSurgunb gegen @nbe be§ 13. 3nl)rt)unbert§ mit bem GrrjbiStum
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Itter berbunben würbe. Die (Rangier fungierten als folcrje nur bei widrigen uub bei befonbers

feiernden Slnläffen. Die eigentlichen Stangleigefd)äfte leitete ber bom Stöttig ernanute §of-

fungier. Unter beu £>offanglern ftanbeu bie ^rotonotare, benen eine Slngaljl bon Notaren unb

Srijreibern uuterftellt mar. Die pfalggräflid)e hanglet, wie fie in farolingifdjcr geil entftanben

War, fiel mit bem gofamte beä ^falggrafen hinweg. Dagegen erhielt ber 1235 gefdjaffene

oberfte §ofrid)ter eine befonbere ©eridjtlfanglei.

Die guuftiouen ber biet alten §ofbeamten, bei £rud)fef$, bei SDcarfdjalls, bei .Hämmcrers

unb bei ©djenfen, mürben bei befonberl feierlichen ©etegenl)eiten, fo bei ber Ströuung, bon

ben Inhabern ber (Srjämter berfetjen. Den täglichen Dienft am ipof leisteten SRcidjIminifterialen.

$u ben biet alten §ofämtern trat unter Philipp bal bei ®üd)enmeifterl tjingu. 3m Saufe

ber Qeit finb biefe §ofämter (Srbämter beftimmter Familien gemorben.

Die neuen hinter, bie feit bem 13. $al)rfnmbert am §ofe bei Königs entftanben, mürben

ber lerritorialoerwaltung entlehnt, ein beutlid)el $eid)en, baf? bal 3Reid) all fotct)es aufgehört

hatte, bie treibenbe Straft für bie gortbilbung bei SSmtermefenl gu fein. Dafjtn gehören bal

beut fönigreid) Neapel unb ©igilten entlehnte 2lmt bei oberften §ofrid)terl unb bal an ober»

beutfdjen ^ürftenl)öfen borgebitbete 2lntt bei §ofmeifterl, bal feit Anfang bei 14. Sahrfjunberts

aud) am $önigltjofe erfcrjemt. Urfprünglid) ein rein wirtfd)aftlid)er Beamter, erlangte ber

§cfmeifter (magister curiae) neben ber oberften fieitung bei §ofrjaltl mefenttidjen Slnteit an

ben 9iegterunglgefd)öften. Unter 9ffupred)t mürbe bal 2lmt nad) territorialem SSorbtlbe ge=

fpalten, inbem bie mirtfd)aftlid)en Aufgaben einem §au!f)ofmeifter, bie 9tegierunglgefd)äfte

einem £>berftl)ofmeiftet gugewiefeu mürben. Diefer erhielt gugleid) bie erfte ©teile im fönig-

lid)en §ofrat, ber aul einer 9lngaf)t beruflmäftiger unb ftänbiger Ratgeber unb Sßertrauenl«

mannet bei Stönigl beftanb.

91ul Italien ftammt bal 9lmt einel §ofpfalggrafen, bal in Deutfdjlanb feit $arl IV. bom
tönig berlief)en mirb unb gur Ernennung bon Notaren, gur Legitimation uneheltdjer Stinber

unb gu anberen 2lften freimitliger ©eridjtlbarfeit ermächtigt.

SBie in fränfifd)er geit pflegte ber tönig mid)tigere 3ieid)langelegenheiten mit ben geift*

tiefen unb weltlichen ©roften bei 9Reidjl auf §of= ober ^eidjltagen gu beraten. Sieicrjltag

nennen mir einen §oftag bon allgemeinerer 23ebeutung. 93ifd)öfe, 9ieid)läbte unb £ef)nl»

mannen bei tönigl waren berpflidjtet, auf ben fwftagen gu erfd)einen unb fo lange gu ber=

meilen, bil ber töntg fie entließ. Die Berufung einel §oftage! unb bie 2lulmaf)l ber ©e*
labenen lag im SSelieben bei fönigl. @ine $flid)t, bie ©rofjeu um ihren 9tat gu fragen ober

it)n gu befolgen, beftanb für ben Stönig anfänglid) nidjt. Slllein feit bem 12. 3ährf)unbert würbe
aul bem 93eirat ber ©roften allmätjlid) ein 9ted)t ber 33efd)tu^faffung, aul ber urfprünglid)eu

Sermaltunglmafjregel ein ©runbfa£ ber 9?eicfj!berfaffung, aul ber *ßflid)t ber §offafjrt ein

9?ed)t ber 9Reid)lftanbfd)aft, b. h- bal 9*ed)t, an ben 93erf)anbfungen ber 9teid)ltage mit ©i£
unb Stimme teilzunehmen. Diefel 9fed)t erlangten bie Shtrfürften, bie dürften unb Sperren,

aber md)t bie 9teid)!minifterialen, bie namentlid) in ftaufifcrjer Qeit auf ben 9^etd)ltagen er=

fd)ienen waren, ©eit SSithelm bon §ollanb finb aud) ©täbte auf ben 3?eid)!tagen bertreten,

aber all minberbereditigte Teilnehmer, inbem fie nur bei gewiffen Slnläffen, wie bei Sanb=
friebenlaufrid)tungen, pgegogen werben, bagegen in ©adjen, bie fie nidjt unmittelbar angehen,
fein 5ßotum h^en. 2lud) biefe befd)ränfte 9?eid)lftanbfd)aft erwarben nur bie 9Reid)!ftäbte

unb bie bifd)öftid)en ©täbte. traft alten §erfommenl fonnten 5Reid)ltage nur in 9}eid)!ftäbten

unb in bifd)öflid)en ©täbten ftattfinben. Die 93efd)lußfaffung erfolgte in ber $orm ber gericht-

lichen Urteitfinbung. ©eit bem 14. ^ahrhunbert finbet fid), bafj bie S^urfürften, bie prften
unb Herren unb bie ©täbte fid) in gefonberter Beratung fdjtüffig madjen.

§ 38. $a§ tmtcrtoejen in ben einjetnen Seilen beä 9ieii^eö. 5Jcad) 9luftöfung ber

fränfifd)en 9!Jcanard)ie blieb in Deutfd)lanb bal fränfifd)e ^tmterwefen beftehen, foweit el in

ben einzelnen ©tammelgebieten burchgebrungen war. S'cad) wie bor waltete all orbentlidjer

5Rid)ter in ben ©raffd)aften ber ©raf, in feiner richterlichen lätigfeit aud) £anbricf)ter, iudex
provincialis, genannt. Der Unterbegirf ber ©raffd)aft, bie §unbertfd)aft ober Qent, in ©adjfen
©o, ftanb unter bem centenarius, zentenaere, zentgräve, in ©ad)fen unter bem gögreve. Soll»

juglorgan bei ©rafen war ber gräftidje ©d)ultheii ©d)ulje. Dod) ift biefer, inbem fein SCmt
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mit bem be£ (Sentenatö berfdjmolg, l)äufig gum Unterridjter geworben, ©ine t)öfjere (Stellung

nahm er bei beu oftfätifdjen. ©ad)fen ein, roo ifjm bie Vertretung be3 ©rafen unb ber üücitborfil

»or ©eridjt gebührte, roälrrenb al§ Vollgugäorgan ber bom ©rafen eingefe|te gronbote fungierte.

®ie fränftfdje ©d)öffenberfaffung ift nidjt überall burdjgebrungen ober in Veftanb geblieben.

Sßei ben ^riefen erhielten fiel) atö ftänbtge Urteilfinber bie il)nen eigentümlicfjen Stfegen. gn
SBotjern berief ber dichter gur $mbung be<§ Urteilt eine 2lngabl bon Vettern au3 ben 2)ing<=

genoffen, bie fogenannten Vorfbrecher be§ 9?ed)te§.

SDie farolingifche (Sinrid)tung ber föniglidjen ÜDciffi t)ot fid) in ben beutfchen ©tammlanben
nid)t erhalten. 2)od) fdjob fid) um bie Sßenbe be3 9. 3af)rhunbert§ groifcben ba§ Königtum

unb bie gräfliche ©eroalt eine neue politifdje Sttadjt ein, ba§ ©tammeähergogtum. S)er Stammet
fjergog hatte bie Rührung ber militärifd)en Gräfte be3 Stammet, er übte für ben Umfang feinet

§ergogtum§ eine übergeorbnete ©erid)t<abarfeit au§, l)ielt £oftage ab, auf welchen bie irjm

untergebenen ©rafen, in Vätern aud) 93ifd)öfe unb ÜDcarfgrafen, gu erfd)einen hatten. Um
ber fjer§oglid)en ©etualt ein ©egengett>id)t gu fdjaffen, fdrritt ba3 Königtum feit Otto I. gur

Veftellung bon ©tamme<abfalggrafen, beren 91mt an ba§ ber ftänbigen missi regis Italiens an*

fnübft. S)er ^falggraf blatte in Vertretung be§ £önig3 beffen Stechte innerhalb be§ ©tammes*
gebietet roahrgunel)men, ingbefonbere oblag ü)m bie 2lufftd)t über bie föniglidjen ©üter unb

©infünfte. $m Kampfe gegen ba§ roiberfüenftige ©tamme§f)ergogtum fanb ber beutfdje fönig

einen 3Bunbe§genoffen an ben dürften, bie bem §ergog untergeorbnet roaren. SDem bobbelten

S)rude bon oben unb bon unten bermodjte e§ auf bie ®auer nid)t gu roiberftel)en. üflcit bem
©turge §einrid)§ be3 Söroen ift bie Zertrümmerung be£ ©tamme<5l)ergogtum£> entfdjieben.

S)ie Sanbfrieben^bereinigungen führten gur 21u§bilbung fommiffarifcher fianbfriebens*

geridjte für befttmmte SSe§irfe. 5Iuf beu Vorfilm in foldjen ©ericbten fdjeint bie l)erborragenbe

Stellung be§ Sanbgrafen bon Thüringen gurüdgugel)en, roäbrenb im übrigen ber £itel £anb=

graf foldjen ©rafen guteil mürbe, bie nad) Sluflöfung ber ©auberfaffung bie I)öt)ere @erid)t&»

barfeit unb geroiffe anbere gräfliche 9?ed)te im Umfang be§ alten 9Imt3begirfe§ behauptet hatten.

©ine felbftänbigere ©tellung unb eine ftraffere ©eroalt al§ bie übrigen ©rafen befafsen

bie SJcarfgrafen. ©ie übten bie f)öl)ere ©erid)t3barfeit üerfönlid) ober burd) ftelloertretenbe

Beamte au§, ol)ne baf? für biefe ba3 6rforbemi§ ber föniglidjen Vannleifje beftanb. ©ie bingten,

roie ber ©acbfetrfpiegel fagt, bei eigenen §ulben.

Über größere fomblere bon frongütern unb über föniglidje Slbteien roaren 9Reid)§bögte

gefegt afö Verroaltung^beamte unb gur §anbl)abung ber gräflidjen ©eridü§barfeit.

§ 39. 2>ie i.'anbcöl)ol)cit. (Sine bollftänbige ^Inberung feiner ftaat§red)tlid)en ©runb»

lagen erlitt ba§ 9?eid) burd) bie 31u§bilbung ber Sanbe§l)errlid)feit ober Sanbe§l)ol)eit. S?ie

roefentlid)en Urfadjen biefe§ Vrojeffe^, ber in ber gräflidjen ©eroalt feinen eigentlid)en 91u««

gangsüunft hat, finb in fur§em folgenbe. 2)ie gleicbmäfeige (Einteilung be§ g?eid)3 in ©raf»

febaftägaue berfdjroanb (fogenannte ©auauflöfung). 2)ie gal)lreicf) emüorfd)ieBenben ^m*
munitäten gerfdjnitten ober burd)löd)erten bie gräflidjen 2lmt<ofbrengel. ©raffdjaft^gaue

fpalteten fid) in mehrere ©raffdjaften. 21nbererfeit^ rourben mitunter mehrere ©raffd)aften

in einer §anb bereinigt unb mit ber gräflichen ©eroalt nid)t feiten 3mmunität3red)te berbunben.

©räflid)e 9Red)te rourben geiftlicben ©tiftern ober roeltlid)en §erren, gange ©raffdjaften größeren

Slircijen übertragen. 21m fdjroerften fällt bie Umroanblung ber $mter in erbliche Seljen in3

©eroid)t; fie geftaltete, ba ber Inhaber be^ Slmtes bie öffentlichen 9fed)te groar im tarnen be<o

Äönig§, aber gu eigenem üftutjen ausübte, bie 21mt^befugniffe gum nutjbaren JRedjte.

21B ba§ ©tammeShergogtum fiel, erntete nid)t bag Königtum, fonbern bie fürfHidje ©eroalt

bie grüd)te be§ ©iege§. ©eit biefer gdt finbet fid) aud) guerft in Urfunben ber Slusbrud dominus

terrae. SBefentlichen SSorfcfiub erhielt ba§ Sluffeimen ber Sanbe§hcrrlid)feit burd) bie auf

Italien gerid)tete Volitif ber beutfdjen Könige. Um l)ier augcnblidlid)e (Srfolge gu erringen,

fanben fid) bie fönige mit ben dürften ab, fo gut e§ eben ging, dagegen mürbe bie eingige

SKacht, bie ber fürftlid)en nod) ein ©egengeroiebt bieten fonnte, ba§ beutfd)e ©täbteroefen, in

einer ©ntroidlung gehemmt. S)iefer ^Solitif berbanfen namentlid) groei 9ieid)§gefe^e be§

13. ^aljrhunbertg it)re 6ntftel)ung, ba§ Vribilegium für bie geiftlid)en dürften bon 1220 unb

ba§ Statutum in favorem priaeipum bon 1231—32, in roeldjen ber fönig gugunften ber dürften
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auf roid)tige Siechte Dcrgidjtct, beten fiel) btefc freilief) gum Teil fd)ou tatfäd)lid) bemädjttgt hatten,

roäljrcnb gugleid) gum Vorteil ber SanbeShcrren eine 9ieif)e ftäbtcfeiublid)er iHcftimuumgcn

crlaffen roirb.

Tie t)iermit reid)Sgefc|lid) fauftiouiertc üanbcsrjcrrlidjfeit roueberte bann rafd) empor,

lüöljrenb be£ SuterreguumS infolge beS langete, baruad) infolge ber ©djröädje ber fömgltdjen

©eroalt. SSar fie früher unter bem ©dmtje beS £ef)nroefen§ gemadjfen, fo trat fie nunmehr

in ein groeiteS ©tabium ber (Sntmidlung, in bem fie bie ©djranfen bes £ef)nrecfjt3 burd)brad).

DaS ©rforberniS ber 93annlcil)e für bie l)öl)eren 9?id)ter ber Territorien fiel l)inmeg. 9tad)bem

bie Ummanblung ber $mter in £et)en als roid)tigfter §ebel für bie 2tusbilbung ber £anbe<?=

t)errlid)feit gebient I)attc, ücrftanb e§ btefc, innerhalb ber Territorien mit bem £el)umefen gu

brechen. -Jfad) bem 9ieid)<3lel)ured)te mar ber Inhaber eines ©erid)tstehenS berpflidjtet, bie

barin enthaltenen Stftetlet)en meiter gu öerleitjen. liefen 9Recl)tSfat3 festen bie £anbeSl)crren

nad) bem Söegfall ber 25annleil)e aufjer traft, inbem fie bie ©erid)te ihrer Territorien rtidjt

mel)r gu Seijen gaben, foubern befolbete £anbrid)ter, SBögtc ober Slmtleute beftellten, fomit

bie fielen in toter im eigentlichen ©inne bcS Sorten bermanbelten. 9llfo haben, roärjrenb

ber tönig bei ©rlcbigung bon ^ürftenämtern nad) mie bor an ben £eihegmang gebunben blieb,

bie dürften iljrerfeits ben fie befcfjränfenben fieitjegroang befeitigt. 9?eue ©rrungenfdjaften

mad)te bie £anbeSherrlid)ieit borerft für bie furfürftlicljen Territorien burd) bie golbene 93ulle

bon 1356. 9DWmgred)t, Bergregal, 5Red)t auf gölte unb 3ubenfd)u£ mürben barin ben tur=

fürften auSbrüdtid) gugefprocfjen. ©ie erlangten ferner bie ^ribilegien de non evocando unb

de non appellando. ©nblid) mürbe bie Unteilbarreit ber turlanbe unb bie ^ßrimogeniturfolge

feftgeftellt. TaS ben turfürften gemährte ÜRafc bon ltnaM)ängigfeit ftedten fid) aud) bie übrigen

£anbeSl)erren, gum Teil in rüdfid)tSlofefter SBeife, gum Siel 15. Sa^t^unbert murbc baS

ius evocandi beS s.Reid)§t)ofgerid)te§ bereits grunbfäijliri) beftritten unb 1487 bem bamaligcn

fönigtid)en tammergerichtc fd)led)tmeg berfagt.

Sßie nad) oben fjin fdjlofj fid) bie £anbeSherrlid)feit aud) nad) unten l)iu ab. Ter tomplej

iljrer t)er§ogIici)en, gräflidjeu, lel)nSherrlid)en, immunitätS=, grunb- ober bienftf)errlid)en unb

bogteilidjen 9?ed)te unb ber auf fie übergegangenen füniglidjen Regalien bitbete fid) gum all*

gemeinen begriffe ber ©taatSgemalt aus. ^ubem man bie einzelnen 9ted)te nid)t mel)r il)rem

l)iftorifd)en Urfprunge nad) unterfd)ieb, erfd)ienen fie als tonfequeng einer ihrem SSefen nad)

einheitlichen obrigfeittidjen ©eroalt über baS gange £anb.

Tie 9cad)folge in bie roeltlid)cn Territorien geftaltete fid) gunäd)ft nad) ben ©mnbfä|en
beS £efjnred)teS als Ignbibibualfucceffion. 2HS bie £anbeSherren fid) über bie ©d)ranfen beS

£ermred)teS h^tt'eQ^te"/ betrad)teten fie eS borerft als eine ©rrungenfdjaft, baS £anb mie

(Sigengut unter gleich nalje Srben gu teilen. Slllein bie Erfahrung, baf? bie Teilungen baS §auS=

intereffe ferjäbigten unb bie fürftlid)e SOfad)! gu pulberifiereu brohten, ermedte in gasreichen

Territorien baS 93eftreben, bereu ftaatSred)tlid)e Uuteilbarfeit burd) §auSgefefce, ffamilienberträge

ober faiferlidje ^ribilegien feftjuftellen unb nad) bem Sßorbitbe ber meltlidjen turlanbe bie

^ßrimogeniturfotge einzuführen.

Ta§ totermefen mar in ben einzelnen Territorien ein berfd)iebenartige§. 211S Organe

ber gertftalbermaltung begegnen in ber 9?egel ber §ofmeifter, gemifferntaBeu eine berfleinerte

Auflage be§ fränfifd)en §au3meier3, ferner ber tangier, bon ben $Kl)ctüern ber §au§ämtcr

ber ÜJcarfdjall unb ber tämmerer, bie beibe bon Beamten ber §ofbermattung §u Beamten ber

SanbeSbermaltung empormuchfen. Slußcrbem gab e§ §of!eute, bie bem £anbe§I)etrn im 93c=

bürfni^fatl gum heirate bcrpflid)tet maren. ©eit bem 14. ^al)rhunbert mürben barau§ in ein-

gelnen Territorien lanbe^herrlid)e 9?at3fottegien mit bem ©Ijcnniter fommiffarifd)er Skhörbeu.

2(n ber ©pi|e ber territorialen S?erroaltung§begirfe ftanben afö lanbc§herrlid)e 33eantte £anb=

rid)ter, S5ögte, 9Imtmänuer ober Pfleger. Tabei blieben ^ermaltung unb ^Rechtspflege reget»

mäf5ig in berfelben §anb. Tod) fd)iebcn fie fid) in einem Teile be3 9Reid)eS, fo nameutlid) in

Sßeftbeutfchtanb unb in 9Sat)eru, inbem gur §anbl)abung ber 9f?ed)t§pflege bem SSertuctftungS*

beamten, bem 21mtmann ober Pfleger ein beamteter ffiicfjter untcrftcllt mürbe.

^n ber ©erid)tSberfaffung trat etma feit bem 13. ^ahrrmnbert infofern eine gruubfäMidie

Sßanblung ein, al§ bie 3"ftänbigfeit ber gräflid)en ©erid)te (£anbgerid)te), im ©egenfat^ gu

ben 9ciebergerid)ten, nid)t mehr burd) ben begriff ber eansae maiores (S31ut, ^reilicit, ©igen),
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foubern burd) bie ftäubifdje «Stellung ber Parteien beftirrnnt rourbc. 3)te sJhebergerid)te ber*

toreit jebe fompeteng über feubmäftige Seute. Tiefe gogen bie (f)öt)eren) Sanbgericbte an fid)

roäfjtenb bie üntergerid)te (niebereu Sanbgeridjte) ben SSlutbann über bie geringeren S3e-

bölferungsflaffen unb bie ©erid)tsbarfeit über bäuerlidjes ©igen erlangten. 2lus ben Sanb*

gerid)ten, benen bie Sanbesfjerren perfönlid) borgen, ober aud) aus ben alten Sanbfriebens«

gerieten entnadelten fid) als ©erid)te für ben 3lbe£ unb at§ $8erufungsgerid)te lanbesfürftlidje

§ofgerid)te, an roeldjen gut Vertretung ber dürften ftänbige £ofrid)ter beftellt rourben.

3bren Ausbau ertjiett bie SSerfaffung ber Territorien burd) bie (Sntroidlung ber Sanb*

[täube. SBie bie fönige, pflegten aud) bie dürften auf ifjren §oftagen, gu roeldjen fie §offabrt

geboten, Sanbesangelegenrjeiteu mit ben ©rofjen be£ Sanbes (maiores terrae) gu beraten, ^nt

9Infd)lu| an biefe §oftage bitbetc fid), geförbert burd) bie fteigenbe ©elbnot ber Sanbesfjerren

unb burd) ©inungeu, toeldje bie §erren, bitter unb ©täbte eingingen, bie lanbesftänbifdje 9Ser=

faffung aus. Tas toid)tigfte Drgan ber Sanbftäube rourben bie Sanbtage, regelmäßige ftänbifdfc)e

Söerfammlungen mit bem 9ied)te ber SRitroirfung in roidjtigeren 9lngelegenf)eiten bes Sanbes.

Tas 9fJed)t ber Sanbftanbfdjaft erroarben bie geifttid)en unb bie roeltlidjen ©rofjgrunbbefiler

(Prälaten unb §erren), bie s
Jfitterfdjaft unb bie ©täbte, nur ausnaf)tnsroeife aud) bie SSauern.

Ten fern ber lanbftänbifdjen 9ted)te bitbete bie SSemilligung bon Steuern (93eben), bie bon

ben ©tänben, namenttid) bei finanzierten Verlegenheiten ber Sanbesfjerren, gur ©rringung

roeitget)enber Vefuguiffe ftänbifdjer ÜÜcitregierung benutzt rourbe. Tas (Smporfommen ber

Sanbftänbe I)atte groar eine borübergebenbe ©djroädjung ber lanbesf)errlid)en ©eroalt gur $olge;

es fütjrte in mancfjen Territorien fogar gu leburecljrlidjett 9iüdbilbungen auf bem ©ebiete bee

örtlidjen $mterroefens unb gu einer Steigerung ber ©runbfjerrlicbfeit, ba bie Sanbesljerren,

um bie ©roften bes Sanbes bei guter Saune gu galten, ibnen bie f(einen Seute preisgeben mußten,

5lnbererfeits aber beroirfte bie bewußte S^eteffengemeinfdiaft ber füljrenben Staffen eine

ftärfere 5lbfd)liefsung bes Sanbes nad) außen unb bamit eine fonfolibierung ber ©inf)eit unb

©elbftänbigfeit bes Territoriums.

§ 40. Staatötetiftlidje Sonberötlömtgen. (Singeine bon ben Übergangsformen, roeld)e

bie Umbitbung ber SImtsgeroatt gur Sanbesfjobeit, bes Slmtsbegirfs gum Territorium burd)*

mad)te, erhielten fid) in berfd)iebeneu ©egenben bes 9Reid)es länger als anberroärts unb gaben

bafelbft ben 2lnlaf; gur 2lusbilbung eigenartiger Qnftitutionen. §ier unb ba beroabrten bie

t)öt)eren ©eridüe ben unmittelbaren 3ufammenl)ang m^ faifct unb 9Reid) unb ftellten fid)

baburd) in ©egenfaij gu ben rein territorial geroorbenen ©erid)ten. Tas roar insbefonbere

ber galt im §ergogtum SSeftfalen, roo nad) ber #d)tung §einridjs bes Sötten ber (Srgbifcbof

oon föln bie bergogtidje ©eroalt erlangt I)atte, unb in ben Bistümern ÜDtünfter, Dsnabrüd unb

ÜDtinben. Sänger als anberroärts blieb l)ier bas ©rforbernis ber fonigüdjen 33annleif)e für bie

I)öl)eren 9tid)ter, bie fogenannten ^-reigrafen in fraft. SDies bot ben Slusgangspunft für bie

eigenartige Verfaffung ber $emgerid)te, bie auf ©runb eines ©el)eimbunbes nur mit SBiffenbeu

befejjt fein burften, b. I). mit ^ßerfonen, bie in bie ©erjeimniffe ber famc eingeroei^t roareu.

Slts föniglidje ©erid)te legten fid) fie bie Befugnis bei, im gangen Sieidje gu riditen, roenn ber

orbentlid)e 9iid)ter bas Sf?ed)t gu geroätjren nid)t toitlensi ober nid)t imftaube roar. ^m 14. 3a*)
rs

bunbert t)abert bie f^emgerid)te burd) prompte Strafjuftig eine fjeilfame SBirffamfeit entfaltet.

2l(lein bie fdjranfenlofe 9Kad)t, bie fie fd)lief3lid) erlangten, fübrte gu 9JJif3bräud)en unb Über»

griffen, ©täbte unb ^foftert bereinigten fid) gu gememfamer 9lbroebr. T)ie allgemeine 9fe=

fornr bes ©trafberfaureus mad)te il)r eingreifen in bie Suftiä auswärtiger ©erid)tsbegirfe ent=

betjrlid). ©o teilten fie benn enblid) bas ©d)icffal, bas bie meiften anbereu ©erid)te bei fönigs*

bann bereits biet früher erlitten I)atten. ©ie rourben feit bem 16. I^abrbunbert gu lanbes»

berrtidjen ©erid)ten fjerabgebrüdt, als roetd)e fie bi§ ins 19. ^abrfjunbert mit einer febr ber-

flimmerten fompeteng it)r fortleben frifteten.

9teid)Sbogteien, feit ber Slusbilbung ber ©täbteberfaffung in ©tabt» unb Sanbbogteien

gefd)ieben, beftanben nid)t nur auf Sfeicbägütern unb in ftJeidjsftäbten, fonbern aud) bort, roo

ber fönig als Dberbogt einer firdje bas 3?ed)t beroaf)rt tjatte, ben SSogt gu ernennen. 9Reid)s»

bögte erhielten aud) eingelne ©ebiete, in benen es gelang, bie Slusbilbung einer erblid)en ©raf-

fdjaft gu berfnnbem. T)ie 3?eid)slanbbogteien rourben feit bem Ausgang bes 13. ^abrbunberts



1. £>. Shunner, Quellen unb Oiefdjirf)te bes beutfctjen Siedls. 12.'.

reorganisiert, ber «Sdjmeig bermittelte bie SJeidjslaubbogtei ben Übergang oon beu %\

fangen ber £anbeSl)ol)cit gur bolfen Uuabl)ängigfeit. ^u ben ©emeinben Uri, ©d)roi)g unb

Itnterroalben befaßen bie §absburger crbbogteiltdje, gräfliche unb grunbljerrlirfje 9ledjte. lex

iUerfud), fie gu bolter ßanbesl)ol)eit umgugeftattcu, gab ben Slnlaß gur Bttbuug ber (Sibgenoffetu

[djaft. 2>ie nachmaligen Urfantonc erlangten bon ^eiurtcf) VII. bie Sluerfeuuuug iljrer Uu

mittelbarfeit unb bie 2Iusfd)lteßung jeber ©eridjtsbarfeit mit SfaSnaljme ber bes SJeidjsljof*

geridjtes unb bes sJieid)Slanbbogtes. 2lud) bon ber lederen mürben fie befreit, iubent Sßengel

1389 beu Urnern bas 9ied)t gab, einen 9frd)ter gu mäl)ten, ber mit tönigSbauu gu ridjteu befugt

fei, unb inbem ©igisrnuub 1415 ©djtobg unb Untermalben mit bem Blutbanu belehnte.
v>'

Sambf mit beu §absburgem mußte bie (Sibgeuoffeufdjaft il)re Sieidjsunmittetbarfeit gu be=

baupten unb il)r ©ebtet gu erweitern unb abguruuben. (Sube bes 15. 3al)rf)uuberts mad)te

bie ©djroeig gegen Saifer unb 3teid) bie $retl)ett bon 3?eid)Sfteuem unb 3{eid)Sgerid)ten geltenb.

^nbem fie itjre 9lnfprüd)e im fogenannten ©djmabeufrtege 1499 burd)fe£te, lüfte fie tatfäd)lidi

jebe Berbinbung mit bem ®eutfd)en 9?eid)e auf.

Eigenartige Berl)ältniffe meifen borübergerjenb bie friefifdjen ßaubfdjafteu gioifdjeu ^li

unb Söefer auf, oljne fiel) baburd) in grunbfätslidjcu ©egenfa^ gur allgemeinen Berfaffungs*

eutroidlung 'Seutfcbtanbs gu ftellen. ®te £anbest)of)eit ift l)ier erft berl)ältnismäßig fpät gur

5lusbilbung gelangt, roäf)renb bie fomgltdje ©emalt weniger eifä anberroärts burdjgriff. 2)a

ein £ergogtum fehlte, bie ©raffdjaften meift an auswärtige §erreugefd)led)ter unb Bistümer

oerltel)en maren unb bie ©rafen regelmäßig außerhalb bes Sanbes motjnten, gelangten bie

friefifd)en Sanbfdjaften gu einer weitget)enbeu ©elbftänbigfeit. 3um ©d)u£e bes Sanbcs--

frtebens unb gur 2lbwel)r äußerer geinbe fd)loffen fie einen Sanbfriebensbunb, tion bem fdjou

oben § 29 bei ©rörterung ber friefifdjen
sJted)tsquellen bie 9?ebe war. ÜÖcit Unredjt I)at mau

aus ben Bereinigungen ber friefifdjen ©aue ben ©d)luß gebogen, baß fie bon alters fjer einen

$reiftaat gebilbet fjätten, ber bie rebublifanifdje SSerfaffung ber Urzeit im Wefenttidjen bewatjrt

babe, eine 2Iuffaffung, bie in politifdjer Senbeng nad) ber fjelbemuütigen Befreiung ber 9?ieber*

lanbe üom fpanifdjen 3°d)e in Umtauf gefegt roorben roar.

§ 41. $fe «tobte. 5lts befonbere Berwaltuugsbegirfe unb als politifdje Sür.perfd)afteu

treten in nad)fränrtfd)er gett bie ©täbte aus bem allgemeinen SJafjmen bes Sfeidjs* unb Sauber
ftaatsred)tes tjeraus. ®ie ©ntroidlung ber beutfdjen ©täbteberfaffung, feit langem ©egen»

ftanb einer lebhaften wiffenfdjaftlidjen Sontroberfe, fdjließt fid) nid)t, roie mand)e annel)men,

an bie untergegangene römifdje ©täbteberfaffung an, fonbern bat in germanifd)eu ©inrid)=

tungen djre Seime getrieben, fränfifdjeu SJeidje maren bie ©täbte ol)ne abminiftratibe

©onberftettung in bie ©au= unb §unbertfd)aftsoerfaffung einbezogen, fo baf3 ein öffentlid)»

red)tlid)er Unterfcrjieb groifdjen ©tabt unb Sanb nid)t obroattete. 2Ils ber Begriff ber ©tabt

im 5Red)töfinn fid) auögebitbet t)atte, gehörten ju if)ren 3!Jcerttttateu bas 9Jcarftred)t, bas ©tabt=

gertd)t, ba§ 9fted)t ber Befeftigung unb bas ®afein einer ©tabtgemeinbe. ®en Slusgangspuntt

bitbete für bie 6ntftet)ung ber ©täbte bas 50carftred)t, beffen Berleitjung bem Könige guftanb.

StTiit bem 9Jcarfte üerbanb fid) ein befonberer triebe, regelmäf3ig 9Jcarftjolt unb ajcünje unb bie

Befugnis, in 9Jcarftfad)en bei tönigsbann ju rid)ten. ®ie römifdjen ©täbte, bie auf beutfd)er

Grbe bie ©türme ber Bötferroanberung überbauert l)atten, befaf3en ba§ 9Jcarftrcd)t meift oon
alters ber. Slnbere Drte finb im 5tnfd)luß an Bfatjen unb Burgen auf ©runb bes TOarftoerfebrs

allmäblid) ju ©täbten ertoadjfen. dagegen finb gabtreidje ©täbte burd) ©rünbung oon 9)carft=

orten in ber SBeifc entftanben, baß biefe an eine ältere mit Immunität ausgeftattete 9?teoer=

laffung angefd)loffen unb mit freien Sauflcuten unb £>anbroerfem befiebelt mürben, bie ir)re

§ausftätten gegen 3»ts ober mot)l aud) als ginsfreies ©igen erhielten unb, im @cgenfa£ gu

einer alten grunbf)errlid)en ©emeinbe, gunäcbft eine gefonberte banbelsgeioerblidje ©emeinbe
bilbeten.

3ebe ©tabt bat einen ©tabtberrn. (Sr ift ÜDcarftberr, iljm geboren Qott unb SOcüuge.

^m gangen ©tabtgebiete ober in einem Steile babon ift er ©runbberr unb ©erid)tsl)err, fei es nun
gu eigenem, fei es gu abgeleitetem 9?ed)te. Qe nadjbem ber Sönig felbft ober ein geiftlid)er

ober meltlidjer ©roßer ©tabtberr ift, unterfd)eibet man föniglid)e ©täbte, mie f^ranfturt a. W.
unb Starnberg, bifd)öftid)e mie ®öln unb 9Jcagbeburg, bgm. 5Ibteiftäbte unb Ianbest)crrlid)e



124 II. @ejcf)id)te unb (Softem bes beutjdjen unb xömijdjen 9?ecbt§.

tüte greiburg im Breiggau, SSien unb urfbrünglid) aud) Sübed. Sie ©tobte, bie ©ijje bon

Bistümern ober bon größeren Stbteien maren, finb ben übrigen in ber erften ^h°fe ber ftäbtifcfjen

(Snttuidlung borangeeüt. Sie Sßolitif ber beutfdjen Könige, meld)e bie l)ol)e 9ßrälatur gur §aubt»

ftü&e ber 9?eid)3gemalt macfjte, gab ifjuen erf)ör)te Bebeutung.

©elbftänbiger ©erid)t3begirf mürbe bie ©tabt froft ber burd) bie äRarftgerichtsbarfeit

gefteigerten Immunität, bie bem gum ©tabtfjerm geworbenen ©runbljerrn entmeber bon

bornljerein guftanb ober mit ber Berleiljung bes" Waäteefytä gemährt mürbe. Sas" ©tabtgerid)t

mar nidjt nur in 3ibitfad)en unb minbeftens' in nieberen ©traffad)en ber Bürger, fonbern gur

TOarftgeit aud) für alle 3J?arftbefud)er unb in allen Sttarftfrebeln guftänbig. 2ll§ 9?id)ter fungierte

ein bom ©tabtrjerm eingefettet Bertbaltung§beamter, ber ©dmttrjeifj, iudex ober ©tabtricbter.

Sie böbere ©eridjtsbarfeit ftanb gtoar an fid) nad) roie bor bem ©rafen gu. Slllein in ben bifd)öf=

tid)en ©täbten blatte ber Btfd)of regelmäßig bie gräflichen 9?edjte, bie er burd) feinen 3Sogt,

in größeren ©täbten roobl aud) burd) einen in ber ©tabt roobnenben Burggrafen ausüben ließ,

mährenb fie in ben föniglidjen ©täbten burd) 9feid)3bögte bermaltet mürben.

Sie ©täbte maren regelmäßig befeftigte Orte. Burg mar bie ältefte beutfd)e Begeidmung

ber ©tabt. Sod) gab e3 einerfeitä Burgen, bie nur Aufteile, uid)t ©täbte maren, unb eingelne

©täbte, bie offene Bororte bon Burgen bitbeten, %m 13. Qafjrfjunbert begann man bie Um*
mauerung a\§ red)tlid)e§ ©rforberni^ ber ©täbte angufehen.

©eit bem 12. ^abrbunbert rourben au§ mirtfd)aftlid)en unb politijdjen ©rünben ©täbte

„aus
1

milber Sßurgel" gegrünbet unb Sörfer ober ftabtäbnlid)e 2lnlagen gu ©täbten erhoben,

inbem man bie ti)p\\d) geroorbene ©täbteberfaffung auf fie übertrug.

$n ber erften Bf)afe feiner Sntmidlung entfaltete fid) bas> ©täbteroefen unter bem ©dmtje

ber ©tabtb,errfd)aft. ©eit bem 9lu3gang be3 12. Sarjrhunbertss beginnt eine gmeite ^ßeriobe

ber ftäbtifdjen Berfaffung3gefd)id)te, bie ^ßeriobe, in ber bie ©täbte auf Soften unb gum Steil

gegen ben SBillen bes? ©tabtl)errn ein mehr ober minber au3gebefjnte3 9f}ed)t ber ©elbftbermaltung

geroinnen. 2113 Organ ber aufftrebenben Bürgerfd)aft erfd)eint allenthalben ber ©tabtrat,

beffen (Sntftel)ungs
,

gefd)id)ie ftreitig ift. Sr fcfjetnt in ben einzelnen ©täbten auf berfd)ieben=

artigen ©runblagen ermadjfen gu fein. 3U Anfang be§ 13. ^al)rbunbert§ entsannen fid) um
be§ ©tabtrat§ roillen, namentlid) in ben bifd)öflid)en ©täbten, beftige Sämttfe gmifdjen bem
©tabtberrn unb ber Bürgerfdjaft. Slbgeferjen bon ben lanbe§b,errlid)en ©täbten, in benen ber

SanbeSberr nid)t feiten bie Ernennung ober bod) bie Betätigung ber ©tabträte geltenb mad)te,

mar ber 9lu§gang ber fommunaleu Bemegungen ber, baß bie Bürgerfd)aft fid) bon ber ©tabt»

f)errfd)aft im mefentlidjen befreite, mäfjrenb bie SRatmannen, ben Bürgermeifter an ber ©.bifee,

jid) afö Vertreter ber Bürgerschaft gur eigentlichen ©tabtobrigfeit auffd)mangen. Befieuerungs'»

redjt, ©erid)t3barfeit, Qött unb SDtunge unb bie übrigen §oheitöred)te be3 ©tabtt)errn fielen

ber 9ieif)e nad) an bie ©tabt; bie bon jenem eingefetjten 9J?agiftrate mürben befeitigt unb burd)

bie Organe ber Bürgerfd)aft erfe^t, meld)e ihre Befugniffe nidjt al§ fubjeftibe§ <J?ribatred)t,

fonbern fraft ibreg 2lmte§ im tarnen ber ©tabtgemeinbe bermalteten. Sie ©täbte behüten

ihre ©emalt über ba§ eigentliche 2Beid)bilb au§, inbem fie außerhalb ber ©tabt motmenbe ^?er=

fönen in ben Bürgerberbanb aufnahmen. Sie machfenbe 2Rad)t ber ©täbte medte ben SBiber»

ftanb ber dürften, unter beren Srucf ba§ auf ihre §ilfe angemiefene Königtum geitmeife fid)

gu ftäbtefeinbltcben ©efeben herbeiließ; bod) mürben fie burd) Bermaltungsmaßregeln gugunften

ber ©täbte teilmeifc aufgemogen unb bermocbten bie (Sntmidlung be§ ©täbtemefens nicht mehr

rüdgängig gu macrjen. Senn bie üolitifd)e Bebeutung ber ©täbte beruhte im Berhältni§ gu

ben Sanbe^hercen haubtfäd)Iid) auf ihrem finangiellcn Übergemid)t, ba§ burd) bie 9?eid)3gefet}=

gebung nicht betroffen mürbe. Sie ©täbte maren bie ©elbmäd)te jener geit, eine STatfadie,

bie fid) aus> ber 31u§bilbuug ber 65elbmirtfd)aft, au§ bem Borljanbenfein eine» gaf)lreid)en leiftung^

fähigen StRtttelftanbeä unb aus bem ftäbtifdjen ©teuermefeu erflärt. Siefe§ beruhte gum Steil

auf inbireften Abgaben, auf bem fogenannten Ungelb. Saneben fannte man bie birefte Be=

fteuerung, ©djafcung; bod) trat biefe in manchen ©täbten nur au§naf)m§meife ein. ©eit bem

14. ^al)rhunbert begannen bie ©täbte im SBege ber Seibrentenberfäufe unb anberer Srebit«

gefd)äfte ftäbtifd)e Slnlet)en aufgunehmen. $üx ben mirtfd)aftlid)en 2luffd)mung gahlreidier

©täbte fällt aud) ber ßrroerb be§ @tapelred)t§ m§> ©emidit.



1. SBrutmer, Quellen unb ©cjd)iri)te bes> beutfd)eti Wedjte.

Ser Qtegettfaj3 ju ben gürfteu brätigte bie (Statte 311 bereinigtem ipanbeln. öte traten

Dom 13. 3at)ri)uubert ab ju ©täbtebüubniffen sufatnmen, bie in entfdjeibenber Sßeife in bie

StöcfjSangelegeufjeiteu eingriffen unb bie §erait3iel)ung ber ©täbte gu ben föeidjStagen gut

ftotge t)otte». ©0 tjaben bie bifri)öflid)en ©täbte unb bie auf urfbrüngltdjciu Stönigsgute int

9lufd)tuf3 an föniglidje ^faljen uub Surgen erroadjfenen 9?eid)Sftäbte bie &etdj§ftanbf$aft er-

worben, bie bagegen ben tonbe§r)erritcf)en ©täbteu berfagt blieb. Unter ben jaljlreicfjen ©täbte»

büubcn finb aus beut 13. 3ctr)rr)unbert ber grofee rljeinifcfje ©täbtebuub unb bie §anfe l)erbor*

jutjeben. Reiter, §u politifdjen gmeden uub gur (Srtjaltung beS Sanbfriebenl gegrünbet, gab

fid) 1254 eine fefte bunbcSftaatlidje Drganifation, l)at aber nad) fraftüotfem ©tngreifen in bie

5Reid)öbolitif feine Sebeutung rafcr) wicber bertoren, nadjbem er burd) ben Seitritt bon durften

uub §erren ben rein ftäbtifdjen ©Ijarafter eingebüßt tjatte. Sagegen mar bie §anfe eine 3Ser=

binbung nicberbeutfdjer ©täbte §u §aubet3awecfeu uub junt ©djuts beS gemeinen beutfdjeu

Kaufmannes im 9Iudaub, metd)e otme fefte Drganifatiou unter ber tatfäd)tid)cn Oberleitung

SübedS bauerube bolitifd)e Sebeutuug erlangte. (Snbe beS 14. $ar)rt)unbert§ [teilte fid) in ©üb=

beutfd)lanb ber fd)mäbifd)e ©täbtebuub au bie ©bi£e einer potitifdjen Semegung, bie gegen

bie übergrcifeube SKadjt ber SanbeStjerren gerichtet war, aber mit ber -Jrieberlage ber fdjwäbifcfyen

(©d)tad)t bei Söffingen 1388) unb ber mit Urnen berbünbeteu rr)einifcr)en ©täbte enbigte. ©eit

biefem ©iege ber £anbe§l)orjcit tritt ein mcrflidjer SJüdgang ber ftäbtifdjeu Watyt ein. Sie

Sanbe§t)ot)eit mirb bie au§fc|liepcr)e SafiS ber beutfdjen SBerfaffung, unb bie ©täbte fügen

fid) il)r als fleinere Territorien bon miuberer Sebeutuug ein, in benen bie £anbeSl)ol)eit ben

©tabtobrigfeiten §uftel)t.

^m Saufe beS 14. 8ar)rr)unbert3 tjat fid) juerft in ben fübbeutfdjeu, fbäter in ben norb<

beutfd)en ©täbten eine Anbetung ber ©tabtberfaffung boltjogen. SSar borbem baS ©tabt»

regiment im 9llleinbefi| ber Soltbürger gewefeu, fo erreidUeu bie §anbmerfer burd) ben 9luS*

gang ber .Sunftfämbfe gutritt §u ben ftäbtifd)cn Ämtern unb in bie StatSfoltegien. 2ßo ber

©ieg ber fünfte ein boltftäubiger mar, mürbe bie gunftberfaffung jur ©tabtberfaffung, inbem

bon allen Sürgem ber (Eintritt in eine gunft geforbert mürbe. SlnbermärtS mürbe bem alten

9iat ein neuer, bon ben fünften gebilbeter 9?at jur Seite gefe|t; ober aber eS mürben künftige

fd)led)tt)in ober nad) beftimmtem 3al)leubert)ältniS in ben bisherigen 9tat aufgenommen. Ser

Umfdjmung ber SerfaffungSberfyältuiffe befunbet fid) burd) ein beränberteS Auftreten ber ©täbte

nad) aufjen t)in. 2ln ©teile einer nad) üatri§ifd)en Trabitioneu geleiteten, oft engfyergigeu, aber

ftetigen ©taatsfunft tritt eine etwas fbrungljafte unb medjfelbotte ^ßolitif, meldje bie lieber*

lagen ber ©täbte gegen @nbe beS 14. $al)rt)unbertS §uin Seit mitberfdjulbet t)at.

Iii. $as Strafred)t.

§ 42. SaS ©trafredjt biefer geit näf)rt fid) im wefenttidjen bon ben s$rht5ipien, bie bie

fränfifdje ^eriobe erzeugt l)atte; aufänglid) faub fogar eine rüdläufige Semegung ftatt, inbem

bie SoKSfitte gum Seit roieber in jene Satjnen einlenfte, auS metd)en fie burd) bie SolfSred)te

unb baS fränfifdje 9teid)Sred)t berbrängt merben follte. Sie 5tusber)nung ber öffentlid)en ©trafen

auf Soften beS SSufjenfbftemS, bie fdjon in farolingifd)er Qtii begonnen l)atte, mad)te meitere

fyortfdjritte. 9Jcit nad)f)altigem ©rfolge arbeitete bie SanbfriebenSgefe^gebung in biefer 9ftd)tung.

Sie gerfblitterung ber ©erid)t§barfeit unb bie juneljmenbe ©d)mäd)e ber 9^eid)Sgemalt führten

ben Übelftanb mit fid), baf] bie t)ör)eren ©täube fid) ber Slumenbung be§ ©trafredjtS tatfäd)lid)

entzogen unb nur innerhalb ber Territorien eine fräftige §anbl)abung ber ©trafiuftij ^la|

greifen tonnte.

Unter ben ftrafbareu §anbluugeu uuterfdjieb man Uugerid)te uub grebel. Ungertdjte

maren bie 2)ciffetaten, bie eine ©träfe §u §alS ober §anb, b. t). bie TobeSftrafe ober eine ber=

fntmmelnbe ©träfe nad) fid) jogen, Trebel leid)tere !8ergef)en, bie §u §aut uub §aar bcftraft

mürben ober nur eine SSermögenSftrafe (Sufte unb SBettc) gur %o\qc tiatten. Sod) mirb ber

Segriff ber Ungertdjte in tnaudjen Quellen meiter gefaxt, fo bafs er aud) bie §u §aut unb §aar

ftrafbaren götle in fid) fdjliefjt unb it)m nur bie eigentlidjen 93ufjfad)en gcgenüberftetjen. 9lt§

Tobesftrafen fenut ber ©ad)feufbieget ben (Mgeu, bie (Sntljauptuug uub ben $euertob. Rubere
Quellen, namentlid) bie fübbeutfdjen, geigen größere 9)canuigfaltigfeit ber TobeSftrafen, mie
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beim %. 93. im fogettaitnten Sdjroabenfpiegel ba£ (Srtränfen unb ba3 Sebenbigbegraben tfm%w
treten. SBäbrenb ba3 fäd)fifdje Strafred)t be§ 10. 3al)rf)unbert§ megen ber häufigen 2lnroenbung

ber Sobeäftrafe atö graufam berrufen mar, ift ba3 Sirafrecbt be§ Sacbfenfpiegels milber als

bo§ beö Sd)mabeufpiegel§. ©egen SluSgang be§ 3Jcittelalter§ rifj in Sübbeutfd)lanb burd) §ärte

unb SBitlfür gerabegu eine Vermitberung ber Strafjuftig ein.

Sie ^Iblofung ber ©träfe um ©elb toar bei Ungericbten, bie gu §als ober Jpanb geabnbct

mürben, an bie ßhnroilligung be§ 9itcr)ter§ unb be§ $läger§ gebunben. Sagegen fonnte bie

Strafe §u §aut unb §aar ftetS nad) freiem belieben be§ Sdjulbigen gelebigt merben. Sie

Verurteilung §u einer etjtenfränfenben ©träfe, mag biefe nun bollgogen ober abgelöft morbeu

fein, minberte bie Dolle 9fJed)t^fäI)igfeit, fie mad)te red)tlo£. Qn bestimmten fällen blatte fdiou

bie (unehrliche) s
D(iffetat an fid) biefen 9<?ad)teil jur unmittelbaren golge. 2lu£ bem Straf*

abtöfung3red)te eutftanb, iubem man bie fiöfuugsfumme unb bie ßuftimmung be3 Kläger»

faden ließ, ein rid)terlid)e§ 23egnabiguug3red)t, ba§ unter ber Voraucfetmng Vlat} greifen fonnte,

baft ber Sdjulbige fid) mit freiwilligem ©eftänbniä in bie ©nabe be£ Stidjters begab. Sod)

uermodjte bie Vegnabigung ebenforoenig mie früher bie Sebigung ber Strafe ben Eintritt ber

9?ed)tlofigfeit au3§ufd)tief3en.

Sa§ SSergelb be3 alten 3?ed)te3 büfjte jum größten Jede feine praftifdje 93ebeutung ein,

eine (Sntmidlung, bie fid) u. a. barin fpiegelt, baft feine 2lbftufungen mit ber 9feubilbung ber

laubredjtlidjen Stänbe nidjt merjr gleichen Schritt t)ielten. entfiel nur nod) bei Störungen,

bie fid) al§ Ungefatjxtoerl barftellten. Slnbere Sötungen mürben afö Hngerid)te peinlid) be»

ftraft. 93ei ber £otfd)lagfüt)ne l)ielt man fid) im größeren Seile Seutfdjlanb§ nid)t mel)r an

fefte SBergelbfä^e ; bielmebr muf3te fid) ber Sotfcbläger gu feierlid)er Abbitte, ju Pilgerfahrten,

bie mieber t)ier unb ba um berfontmlid) fijierte ©elbfummen abgelöft roerben fonnten, gur

Gablung bon Seelenmeffeu ober ju frommen Stiftungen für ba§ Seelenheil beä 6rfd)Iagenen

uerfteben. Sie Sü£)ne burd) Qablung eirte§ SütmgelbeS behauptete fid) faft nur nod) in ben

nieberbeutfd)eu Sanbfdjaften. — Sie bem Verlebten gebül)renbe Vufje normt ben ausfd)liefr=

lieben ßbarafter be§ Strafgetbe^ an. Ser Sdjabenerfats, ben bie compositio ber 9SoIf3red)te

mitumfaftt hatte, mirb nunmehr neben ber Vufje geltenb gemacht. Sie ©elbfumme, bie ber

fJiffetäter bem 9ffid)ter §u gahlen hat, beifjt je|d in TOeberbeutfdjlanb SBette, ©emette, anbei«

märte aud) SSattbel. Sie fd)lie^t ben alten fredus unb ben bannus in fid).

IV. Ser 9ted)t$gcmg.

§ 43. ^m ©ebiete ber S e I b ft l) i l f i §at fid) bie get)be §um ßtved ber S'ladje für ben

%all be§ Jotfd)tag§ erhalten. Sie beleibigte ^indie mar befugt, SSlutradje §u üben, fofem

e3 nid)t im eingetnen galle ber öffentlichen ©emalt gelang, bon ben berfeinbeten Parteien einen

oorläufigen Rieben auf beftimmte Qeit (treuga, treve) §u ergmingeu ober eine enbgültige Sühne
3U bermitteln. einzelnen Seiten be§ fäd)fifd)en 9?ect)t§gebietc§, bei ben ^riefen, in^befonbere

aber in §ollanb, Seelanb unb ^lanbern, hat fid) bie Haftung ber üütagen für ba§ bermirfte Sülm-
gelb behauptet, ja in Jpollanb fogar eine 2lu§bel)nung auf beffen gefamten betrag erfahren,

ba ba§ ©ut beö Sotfd)lägerö felbft bom ©rafen eingegogen mürbe.

Seit ber 2ln§bilbung be§ sJ?eitermefen§ burd)brad) bie g'ebbeübung allenthalben bie burd)

ba^ ältere sJ?ed)t gezogenen Schranfen. ^n ben Greifen be§ 9?ittertum§ bilbete fid) bie Unfitte

unb bie Sluffaffuug au^, bafe man md)t blof) in fallen ber 93lutrad)e, fonberu megen feber 53er«

le|ung pr Selbftl)ilfe greifen unb ^ehoe üben tonne. Sie 9Reid)ögemalt fah fid) genötigt, mit

ben tatfäd)lid)eit 3uftäuben unb ben 2lnfd)auuugen be§ !Megerftanbe§ gu rechnen unb fid) auf

bie ©nbämmuug beö ^ehbemefenä %u befd)ränfen. Sasfelbe Qiel berfotgte feit bem 11. 3ahl
'°

buubert bie beutfd)e l?ird)e burd) bie Verfünbigung bon ©otte^friebeu (treuga Dei), traft bereit

gu beftimmten 3 eüen
/
insbefonbere an gemiffen 2Sod)entagcu jebe ^el)be ruhen follte, geroiffc

perfonen unb Drte bauernben Rieben haben follteu. Sie Vorfd)riften ber ©otte^frieben mürben

bon ber Sanbfriebenögefe^gebung aufgenommen, ^riebrid) I. fprad) in feinen älteren 2aiü>

friebeu^gefe^eu ein abfolute^ Verbot ber $ef)be au^. & erroie§ fiel) aber a(^ unausführbar.

Sie jüngere ©efe^gebuug begnügte fid) baber, bie §et)beübung an gemiffe Vorausfetmngen

gu binben. 9coch ^rtebrid) I. fnübfte fie an bie Vebingung, ba}] bie Jvchbe rechtzeitig burd)
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einen gel)bcbotcu augcfüubigt merbe. ©eit beut 4. $ar)r8et)nt bei 13. ^aljrljunberts verbieten

bic üanbfricbcn jebe 5el)be, meun nicfjt borljer ber Wcdjtötucg bergcblicb beschritten morbeu mar.

Damit ift ein fufefibiärel $el)bcrcd)t, rtämlidj ein gc()bered)t in Ermangelung orbeutlidier

^ed)tgl)ilfc anetfannt. (Srft ber emige l'aubfriebc bou 1495 r)at bas g-cl)bcrcd)t tmbebingt,

au?nol)iu§lo3 unb eubgültig befeitigt.

Da3 Verfahren bor © e r i d) t feun^eidjuet fiel) burd) einen faft ttberfünfietteti

Jyormatiämuö, ber bte in bie mütutiöfefteu Detailö aussgebitbet mürbe. $ür ade, bic bor ©ertdjl

aumefeub mareu, äumal aber für bie Parteien, äußerte er fid) als vare, ©efat)r, meld)er ted)«

uifdie Stuöbrucf „ben ^ormaltömuS in feinen Stnforbcruugcu unb SBirfungeu" bejeidjnetc.

©runbfäfce, bie bereit» ben attbeutfdjeu ^rojef? bcf)errfri)teu, traten nunmehr in il)rer ganjen

©djärfe zutage. 3at)lreid)e ft-örmtid)fciten, bie namentlich bei ben gormalaften be§ öibeä unb

ber ©djettc gefäljrltcl) mürben, crfcfjmerteu bie Vemegung oor ©erid)t. Stuf bic Vro^reben

mürbe baö ^rin^tb ber ftrifteften SBortiuterüretation augemeubet. (Sin $et)ler *n ber -^ebe

tonnte uad) beut ©runbfa|e „ein Wimm ein SSort" üou ber Vartei mdji metjr gebeffert merbeu.

Darum lieft man Vorfbretfjcr für fid) rebeu, bereit Sßorte bie gartet unter getauften Voran-

fe|ungen ju besaüouiereu unb ju berbefferu berechtigt toar (SRecf)! ber (Srljolung unb Söanbeluug).

Dod) galjltc ber Vorfbredjer itt [olclieitt gälte eine Vufje, med er formell ofjne beu Stuftrag feines

S^errn unb fontit eigenmädjtig, oljne baä >Ked)t §ur Siebe, gefprodjeu t)atte. (Srft allmät)tiri)

brad) fiel) bie Überzeugung Vafyt, baft biefc Strenge ber gorm ben Slnforberungeu be§ mate*

riellen 9ied)t<5 miberfbredje, unb fdiritt mau t)ier früher, bort fbäter ^ur Vefeitigung ober bod)

Zur SOcitberung ber ©efatjr.

Sßätjrcub eine Vertretung im ÜBorte jutäffig toar, blieb bie Vertretung im ;Hed)tsftreite,

bic Durdifübruug eines
1

s
^rojeffeö burd) einen ©emaltljaber, Älagfüljrer, Magboten, Stnroalt,

sll(ad)tinann, procurator ober mandatarius, aud) in biefer Veriobe felbftntünbigen Verfoncu

im allgemeinen üerfagt. Äeine 9lu£nal)mc madjtc ber ®ampfbormunb beS £al)men, benu

biefer galt üou $Red)t<5 megen in bejug auf beu gerieiitttcfjeu ^metfaittof für uumünbig. Das>

.sKinig^gerid)t gemährte bas
1

9f?ecf»t ber Vertretung int $atle ed)ter 9cot. Nur fefyr oerein^ett

geftatteten fd)on ©tabtred)te be3 13. $af)rl)unbert5 unter gemiffeu Vorausfe£)ungeu, einen

Vertreter zu befreiten, bie £lage einem auberen „an bie §aub zu fejjen", „bie $läge aufzugeben".

3n einigen Sanbestedjtett mürbe bagegen bas" Stufgeben ber Mage bis
1

in ba§ 17. ^afyrftunbert

binein für uu§uläffig gehalten.

Die allgemeine ©truftur be» Verfahren 1

? entfprid)t gmar iufofern ben Neuerungen bes

fränfifcfjcu 2tmtSred)te^, al§ ber unmittelbare äÖed)felüerfel)r ber Parteien bor ©eridjt, mie

iljn ba§ alte Volföredjt fannte, befeitigt ift, unb biefe fiel) in iljreu 9?eben unb 2(uträgen ftetö

an ben 9ftd)ter meubeu müffen. 91dein ber 9?id)ter ift in feiner brogefjleitenben Jätigfeit au

bie Vorau§fe|ungen be§ Volföred)^ gebunbeu; er Ijaubelt uicfjt aul eigener TOadjt, foubern fragt

über jeben Antrag um ein Urteil ber ©djöffen. Stuf bem burd) ein Urteil feftgeftellten ©a{3

mirb burd) neue Itrteilsfragen meiter gebaut, fo baf] bal ganjc Verfahren bou Urteil ,^u Urteil

norroärte fdjreitet.

Daä V e m e i § b e r
f
a I) r e n behielt feinen formalen (Sljarafter. 2lfö Vemei^mittet

fanten ber s^arteieib (ßineib ober mit (iibfjelfem), ber 6ib ber 3e"Qe", bie Urfunbe, ber gftei'

fainbf unb baö einfeitige £)rba( in Slnroenbuug. Der ^eugenbetoei^, beffeu ^üfäffigfeit nament»
ttd) int ©ad)fenred)te eine feljr befdjränfte mar, erfuhr int jüngeren 9)cittetalter eine allmäl)lid)e

Slusbefytung. ^m Verfabreu bei baubbaftcr Dat gelangte man ^u einem materiellen Vernein
oerfabreu, inbem man bon ben ©ri)reimauuen, bic früher at§ (fibljetfer auftraten, bie SBiffen»

fdjaft ber Dat bertaugte, fo bafj fie fid) in 3e"9en ummanbetten. ^ad) bem Vorbilbe ber f)aiü>

baften mürbe bie notortfd)e Dat bcbanbelt unb bie Notorietät in beftimmten g-älleu burd) bic

Stuöfage bon Beugen bergeftettt. — (iin Veioci^ mittel Vrioaturhtnbeu ift ben fäcfjfifcüjen Sanb<
unb Cel)nred)t§büd)eru nod) böllig frentb. Dagegen bat fid) in @übbcutfd)(aub ber ©runb-
fa£ au§gebilbet, ba^ bas Vribatfiegel bie Urfunbe bemetefräftig mad)e, eine Steuerung, bic bann
auef) im ©ebiete beö fäcf)ftfd)cn aRecbte^ jur Slufnafjmc getaugte. 2Saä bie Drbalien betrifft,

fo mürben biefe im ^ab,re 1215, nadjbem fid) bereite bercingelte ©bureu bou ber ©rfdtjütterung

be§ ©laubens au bic Drbalien bemerfbar mad)ten, bon ber ^irclic berboteu, obne aber bc^haib

fofort in Deutfd)laub au^er ©ebraud)
(̂
u fommen.
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Sie in ber fränfifd)eu 3^it bem M3nigfgerid)te bbrbehaltenen Veroeismittel bef ^n*
quifitionfberoeifef unb bef ©erichtfgeugniffef haben ifjre ejjeptioneüe Stellung oertoren unb

finb auch außerhalb bef Mnigfgerid)tef in ©ebraud). Ser ^quifittonsbeweiö finbet fid) in

©ad)fen alf Befragung ber Umfaffen, in ©übbeutfd)lanb alf Mmbfdhaft, ©age ehrbarer Mmb»
fdjaft bei 33efi£ftanbfragen, außerbem fommt er bor §ur geftfteliung bef geltenben 9ted)tef

burd) Aufnahme bon SBeiftümern. SSei ber äonbfroge über gememfd)äblid)e Verbrecher roirb

er in ©übbeutfd)lanb alf ©d)utbbetbetf oermenbet. Saf ©erid)tf§eugnif erfdjeint in jroei

£auptformen, nämlid) alf eigentliche^ Singgeugnif (fo nad) bem ©adhfenfpiegel), rüetd)ef baf

©erid)t alf foldjef, repräsentiert burd) 9ticf)ter unb ©djöffen, auf S3egel)reu ber Partei abgibt,

unb alf Singmannenjeugnif (fo nad) bem ©d)rbabenfpieget), ein SSeroeif, ben bie Partei felbft

mit jmei ober mehreren Singleuten bem ©erid)te gegenüber erbringt. $n bie 93en>eiffraft

bef ©erid)tf;$eugniffef teilen fid) bie bom ©eridjte aufgehellten ©erid)tfurfunben ober ©erid)tf=

briefe, nad) ©tabtred)t bie Eintragungen in bie öffentlichen 35üd)er unb bietfad) aud) bie bom
©tabtrat aufgehellten §anbfeften ober ©tabtbriefe. 9Jcit 9tücffid)t auf bie Unanfechtbarkeit

erringen baf ©eridjtfaeugnif unb beffen 33eurfunbung eine über baf Veroeifberfahren roeit

Ijinaufgreifenbe SSebeutung. Surd) Vermittlung bef ©d)einpro§effef §iet)t fie baf Verfehrf*

leben in feinen Sienft gur geftftelmng bon 9ted)tfgefd)äften alter 2lrt, fo oon Sigentumfüber«

tragungen, ©atumgen, SRentenbeftellungen, ©djulbberträgen unb Zahlungen. $m weiteren

Verlauf ber (Sntroidlung roirb bie urfprünglidj burd) baf Veroeifbebürfnif berlangte ©ericb>

lidjfeit unb amtlid)e Veurfunbung bef Stechtfgefcfjäftef gu einer pribatredjtlid) aufgegeidjneten

ober fd)Ied)tf)in notroenbigen %oxm. ©o trieb benn baf Vribatredjt, unb §roar gunädjft baf

ftäbtifd)e Sßribatred)t, auf biefer projeffualifdjen 3Sur§el eine 9?eif)e bon praftifdj t)öd)ft be=

beutfamen ^nftitutionen bef ©adjenredjtef unb bef Vertragfrecbtef t)eroor.

S8ei ber Einteilung ber Magen fiel)t baf beutfd)e Stecht nid)t, roie baf römifdje, auf ben

9ted)tfgrunb, fonbern auf ben Magejroecf. ©ie fdheiben fiel) baf)er nad) bem ©egenftanbe, auf

ben baf 93egef)ren bef Mägerf gerichtet ift, in peinlidje, roenn biefer auf peinliche SSeftrafung

bef Veflagten bringt, unb in bürgertidje, roenn bief nid)t ber gall ift. ©ine gmitterfteltung

haben bie bermifdjten Magen, bei benen tbährenb ber Verhanblung eine Säuberung bef ur»

fprünglid) peinlichen ober bürgerlichen Magjroedef eintritt.

Von ben bürgerlichen klagen gtieberten fief» bie bermögenfrechtlichen Magen
nad) bem Dbfefte alf Magen um ©d)ulb, um fal)renbe §abe unb um Siegenfdjaften. Ser

Mager tonnte fein Vegeljren fd)ted)tl)in ftetten, ohne einen Ütedjtfgrunb angugeben; bann lag

eine fd)lid)te Mage bor, beren fich ber SSeflagte mit feinem @ibe entrebete. SBollte ef ber Mäger

nid)t barauf anfommen laffen, fo mujjte er feine Mage motibieren, b. h- beftimmte bofitibe

9ted)tfgrünbe angeben, auf metchen bie bem Magbegehren entfüredjenbe SSerbflid)tung bef

SSeflagten fblgte. ©egen bie SSegrüubung ber Mage fbnnte ber SBeftagte aud) feinerfeitf XaU
fachen anführen, fraft beren er bie behauptete SSerbflichtung beftritt. SDie für bie (Sntfcheibung

bef ^rojeffef ma^gebenbe Satfache rburbe bann burd) Seroeifurteil nad) beftimmten Regeln

jum SSeroetfe gefteltt, unb §roar mit prinzipieller 33egünftigung bef SSeflagten unb mit 9tücfficht

auf bie größere ober geringere SSeroeiffraft ber beiberfeitf angebotenen 33eroeifmittel. (Sine

Eigentümlichkeit bef fäd)fifd)en 9?ed)tfgangef mar ef, bafj er bei Magen um ©chulb mit 2luf*

nähme bef ©eridjtf^eugniffef jeben 3eusen&elüe^ gegen ben ©chulbner auffchlo^. — Sie

groangfboltftrechmg gerfiel in jroei fcharf gefdjiebene Slfte, bon roelchem ber erfte burd) ^fänbung

ber gahrnif, burd) gronung bef ©runbftüdf, bie ©id)erfteltung, ber §roeite bie 93efriebigung

bef ©läubigerf herbeiführen füllte. Sie gronung fd)lo^ fid) an bie fränfifd)e missio in bannum

an unb hatte bie SSebeutung einef SBeräufterungfberbotef unb ber 3lufroeifung bef ©djulbnerf

auf bem S3efi|. Sie 33efriebigung bef ©läubigerf erfolgte in ber SSeife, ba^ ihm bie alf ^fanb

genommene gal)rhabe
,
getuelbigt", baf gefronte ©runbftüd (burd) einleite, ^nfa|) übereignet

ober (im SSege ber Veräußerung) berfilbert rourbe.

peinliche klagen mußten, gerbiffe gälle aufgenommen, mit ©erüfte, mit ^eter»

gefährei erhoben werben. Sie roirffamfte Miminalflage roar bie auf ©runb hanbbafter 2at.

Qum 93egriff ber habhaften Sat gehörte, baß auf Slnlaß ber Sat baf ©erüfte gefdjrien unb

ber Säter auf ber Sat ober auf ber glud)t ber %at ergriffen mürbe. Sie Mage um r)anbl)afte

Sat mußte bor übernäd)tiger Sat unb mit leiblicher Sktueifung bef ^aftumf erhoben roerben.
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Sskir ber 93eftagtc uict)t ergriffen iuorbcu, fo fountc unter Veobad)tung beftimmter görmlid)*

teiten eine fampflidjc 9lnfprad)e ftattfinbeu. ©cgen bic peinliche Slage, bie niri)t um hanb*

fyafte Xat unb ot)ne fampflidjen ©ruf? erhoben mürbe, moctjte fid) ber Veflagie mit (Sibl)clfern

berteibigen. Dem Verlebten ftnnb eS übrigens frei, bic peinliche flage 5U berfrinuäbeu unb

eine bürgerliche (fri)(id)te ober mit ßeugniS berftärfte) Silage anguftreugeu. C£r morijte aud),

tnenn er mollte, feinen ©d)abcn bötlig berfdjmeigen unb etma bie Sltmbung ber Xat bem SRüße*

bcrfat)ren überlaffeu. Dod) bilbeten manerje ©tabtred)te als törfatj beS 3?ügeberfat)rcnS einen

Sflnftagegniang auS, inbem ber 5Rat ben Verlebten gmiugen fonnte, megen gemeinfd)äblid)er

ÜDtiffetat Silage gu ergeben. Slubcrmärts mürbe eS übtid), baß in gälten, in melden meber eine

^rioatflage, nori) eine 9iüge borlag, baS ©erid)t Don SlmtS megeu eirifd)ritt, inbem ber 5Rid)ter

felbft bie Slnftage erfjob ober gur 3ßal)rung ber gorm einen -Slnfläger befrellte.

Söenn ber SSeflagte auf mehrmalige Vorlabung nid)t oor ©erid)t erfdjien, fo mürbe er

betfeftet; er berlor in bem ©prenget beS berfeftenben ©erid)tS bie gäl)igfeit, gerirf)tlid)e §anb«

lungen oorgunebmen. Vetraf man if)n, fo burfte man il)n binbeu unb bor ©erid)t bringen,

mo er bebanbelt mürbe mie ein auf b<mbl)after Xat ertappter ÜDciffetäter. Der Kläger mürbe

gegen iljrt fofort gum Vemeife gugelaffen. Verurteilt, fonnte er baS Urteil, baS itjm ftets an ben

ftals ging, uidjt fd)elten unb bie guerfaunte ©träfe nicfc)t ablöfen. S3et anbauernber fontumaj
mürbe bie Verfeftung jur 9ieid)Sad)t auSgebel)nt, meld)e für baS gange 9f?eidj biefetben SBirfungen.

hatte, mie bie Verfeftung für ben einzelnen ©eridjtSfprengel. 33Iteb jemanb burd) i^abr urw

Dag in ber fReid)§ac£)t, fo berfiel er in bie 9lbcrad)t; er mürbe friebloS unb fonnte bon iebermaun

bufjloS getötet merben.

3ßäl)reub für bie farolingifdje $eit ein periobifd) mieberfebrenbeS 9Rügeberfatn'eu fid)

nietjt nachmeifen, meun aud) bermuten läfct, finb unS in nad)fränfifd)er 3eit regelmäßige 9iüge=

gerid)te begeugt. Die 9Rüge finbet auf bem edjten Dinge ftatt. ©ie mirb auf bie rid)terlid)e

grage bin erbradtt. ©ntmeber ift bie ©efamtbeit ber Dinggenoffen, ober eS finb bie ©emeinbe*

borfteber, £>eimburgeu ober Vauermeifter rügepfltd)tig. -iftad) ber grageftellung gieben fid)

bie 9?ügepflid)tigen gu einem ©efprädje gurütif, um bann burd) einen auS if>rer 2Ritte bie 9tüge

abzugeben. -Weben bem 9lügen auf Verbad)t, bon bem ber ©erügte fid) reinigen mag, faunte

man ein 9rügen auf 2Baf)rbeit, baS als UberfübrungSberoeiS bebanbelt mürbe, menn minbeftenS

etlid)e ber 9?ügegefd)morenen bie Xat mabrgenommen bitten.

Vefonbere ©runbfätje beS Verfahrens beobachteten bie m e ft f
ä 1 i

f
d) e n % e m *

g e r i d) t e. 3n SBeftfolen hatte fid) bie farolingifd)e ©erid)tSberfaffung länger als anber*

märtS erhalten, inbem hier ber ©tanb ber ©emeinfreien ber allgemeinen 3erfe£ung be§ ©tänbe»

roefen§ einen jäheren SBiberftanb entgegenfe£te. SBährenb fonft in Deutfd)lanb ba3 ©rforber»

ni§ ber föniglid)en S3ännleif)e für bie höheren 9?id)ter bintoegfiet, hoben bie meftfälifdjen grei»

grafen nad) mie bor ben ©erid)tgbann bireft bom Äönig empfangen. Da in ben grei* ober

§emgerid)ten bemnad) bei Äönig^bann gerid)tet mürbe, galten fie als föniglidje unb nxdjt als

lanbeSberrlid)e ©eridjte, eine ©tellung, bie fie infolge ber bereits erlangten feften Organifation

aud) bann nod) behaupteten, als fönig SBengel 1382 bem (£rgbifd)of bon föln als §ergog bon

SBeftfalen baS ?Red)t berlieb, ben bon ihm beftellten greigrafen ben SSlutbann felbft gu über»

tragen. Die ©erid)te, bie bei fönigSbann gehegt mürben, geid)neten fid) bon je burd) gemiffe

^örmlid)feiten auS, bie fid) in ben roeftfälifdjen greigeridjten erhielten unb altmählid) ben

Eharafter beS ©eheimniSbollen annahmen, ©o fonnte eS fommen, ba^ bie Femgerichte, meldje

ihre Einrichtung auf $arl ben ©rofjen gurücffül)rten, fid) im Vemußtfein ihres ©egenfa^eS gu

ben lanbesherrlid)en ©eridjten nad) 2lrt eineS ©el)eimbunbeS organifierten. Sin ber ©pi|e
jeber greigraffetjaft ftanb ein greigraf, ber ebenfo mie bie $reifd)öffen ein freier SDcann fein

mufjte. Die Aufnahme als $reifd)öffe fonnte nur auf roter (meftfälifdjer) Erbe gefdjeben; fie

erfolgte in feierlid)er gorm, inbem ber 9lufgunel)menbe in bie ©ebeimniffe ber gerne einge*

meibt mürbe unb einen gib ablegte, bie gerne gel)eimgubalten bor SBeib unb finb, bor ©anb
unb SBiub. 911S eigentlid) föniglidje ©eridjte bebnten bie gemgeridjte ihre ^uriSbiftion über
baS gange 3fcid) auS. Die ©erid)tSberfammlungen maren teils offene (gemeine), teils beim=
lid)e Dinge. 3u jenen mürben alle ©erid)tSpftid)tige'n, gu biefen nur bie SBiffenben gclaben.

Die ©tillgerid)te fanben anfangs nur ftatt, menn eS fid) um Verurteilung eines SBiffenben

hanbelte ober ein Unmiffenber auf bie Vorlabung nid)t erfd)ien. Da man feit SluSgang beS

Cncpilopäbie ber :Ned)t§niifieiifd)nft. 7. bev 3!eiifcorb. 2. 3(uft. S3a«b I. !1
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14. 3af)rf)unbert3 bie Unroiffenben nidjt mehr §ur Teilnahme an ben gembingen berufen

pflegte, ruurben bie ©tillgerid)te allgemein. Sie $eme befaßte fid) hauptfädjtid) mit ©traf«

gerid)t3barfeit. Sßer bon minbeftenS brei $reifd)öffen auf tjanb^after jat ergriffen rourbe,

fonnte bon if)nen fofort aufgehängt roerben. Sa§ Verfahren bei nid)t hanbbaften ©traffadjen

ift au§ bem farolingifdfjen Rügeberfahren l)erborgegangen. SDaS gembing erfdjeint aufeer»

halb SöeftfalenS, fo §. $8. in S8raunfd)roeig (RedjtSaufäeidjnung bon ca. 1312), als ein Rüge*
gericf)t mit beutlidjen Stnflängen an bie au§ berfetben SBurgel herborgegangene angtonormannifdje

Rügeiurt). $n SBeftfalen rjat bie Einrichtung auSgebefmtere SInmenbung gefunben, feftere

unb mehr amtliche formen erhalten unb Momente be§ SlnflageberfaljrettS in fi<f> aufgenommen.

®ie greifctjöffen Reiben hier bie «Stellung bon ftänbigen unb amtlichen Rügegefdjroorenen, »eiche

bon britten ^erfonen Sinnigen entgegennahmen. Sie finb bei ihrem Gibe berpflicfjtet, als

Slnfläger aufzutreten, b. h- bie 9?üge ju ergeben, unb auSfd)liepd) r)ier§u berechtigt. 2Bar bie

%at eine gemrüge (roroge), fo erfolgte bie SBorlabung bor baS offene bjtt). heimliche 2)ing. ®en
Itngehorfamen traf, roenn ber S'täger feine ©djulb fetbfiebent befdjroor (ihn überftebnete), bie

SBerfemung, bie für bie ^ßerfon beS Verfemten bie Sßirfung ber Dberad)t hatte. $ur VolI=

ftredung rourbe ein ©cf)öffe beftellt, bem fämtlicr)e Sßiffenbe beistehen berpflid)tet roareu.

©ie erfolgte burd) Sluffnüpfen beS Verurteilten. %m $8erDeiSberfal)ren war (roie fd)on bei

bem fränfifdjen Rügeberfafjren) ber groeifampf auSgefdjloffen. 2>er 2luSfd)luj3 ber Drbatien

roar felbftberftänblid)e %olqt beS firdjlidjen Verbotet. 211S Reinigungsmittel biente ber Gib

mit Reifem (ot§ roeldje nur ©d)öffen bienen fonnten); bod) fanb §roifd)en bem Slnfläger unb

Veflagten ein Überbieten mit Gibf)elfern ftatt, rooburd) eS bis §u einem Gibe mit 20 Gibf)elfern

fommen fonnte.

3roeiter 21bfcf)nitt

©efd)id)te be$ ^rhmtred)^ biß 311t $lufnannte ber

fremben 9*ed)te.

§ 44. Wlgcmeinc '-öemertungett. $u emer bollftänbigen Sifferenjierung beS öffent»

lidjen unb beS $ribatred)teS ift bie beutfdje Red)tSentroidlung in ber geit ihrer ©elbftänbigfeit

nid)t burdjgebrungen. SSerfcfnebene RedjtSinftitute tragen burd) ihre .ßugehörigfett ju beiben

Red)tSgebieten ein gemifcrjteS ©eöräge an fid). ®od) ift bie ©djeibung ber ©ad)e nad) roeit

mehr borhanben, als fie in ber Überlieferung jum theoretifd}en SluSbrud gelangt. Gtft gegen

Gnbe biefer Veriobe hat in ben RedjtSquellen, gumal in ben ftäbtifcfjen, ber $rojejj ber begriff»

lidjen 9luSetnanberfe£ung begonnen, ©oroeit übrigens biefe ben Verfud) einer fhftematifdjen

3)arftellung bei Red)teS machen, finbet man nid)t foroot)! ein ©rjftem ber Red)tSberhältniffe

als bietmehr ber SebenSberhältniffe, nid)t fotoohl ein juriftifcheS als ein rotrtfd)aftlid)e3 ©hftem,

baS bie im Seben nebeneinanber liegenden Grfdjeinungen im ^ufammenhang tt)ret natürlichen

3Serroanbtfd)aft behanbelt.

©leid) bem römiferjen hat fid) aud) baS beutfdje ^gribatred)t im engften 2lnfd)luß an baS

^rojeßred)t entroidett. ©o bilbete j. 58. bie grunbfä|tid)e Unguläffigfeit ber gerichtlichen ©teil»

bertretung ben StuSgangSpunft für eine Reihe bebeutfamer Qnftitutionen beS SSertragSred)teS.

2)ie jüngere gorm beS_ ^fanbred)teS an Immobilien hat fid) anfnüpfenb an baS Sßollfrrecfunge-

berfahren in Siegenfd)"aften auSgeftaltet. S)ie RedjtSfä^e über ben @dju£ beS GigentumS an

ber %at)xt)cibz flehen in 3ufammenhang mit ber gorm ber GigentumSflage. 9luf bie fdjrift*

lid)e girjerung beS ©erid)t§jeugniffeS geht bie Gintragung ber 3mmobitiargefd)äfte in öffent»

lidje 93üd)er unb bamit baS moberne ©runbbud)roefen gurüd. SBie baS ©erid)tSberfahren unb

baS ©trafred)t, hat aud) baS $ribatred)t einen tt)i)ifd)en unb baher formaliftifd)en 3"fd)nitt,

inbem bie äußerlid) erfennbare Grfdjeimmg für S8egrünbung unb SBefen ber 9ted)tSberhältniffe

maßgebenb ift. 3)aher baS GrforberntS ber %oxm für bie ^batredjtSgefdjäfte, baher bie ber=

fd)iebenen @d)eingefd)äfte, baher bie thpifdjen SJJerfmale bei böfen ©laubenS, baher bie 58e=
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beutung bcr ©ewcre im Sad)enred)t, bcr $ou?gemeinf$aft im gfamitten* urib isrbredjt, ballet

jum Seile ber tieforeifenbc Unterschieb älüifrfjen gaumig» unb Siegenfd)aft*>red)t.

Sie gortbilbung be§ ^ribatred)te§ berul)t borin, baß bie ttjtoifdje 9Iuäbrägung ber 9fted)t6»

fäfce abgcfd)Wäd)t ober abgeftreift wirb unb neben bcr ^orm ber red)t3gcfri)äft(id)e Sßille flu

größerer SBcrüdfidjttgung gelangt. ©abei macr)te fid) nietjt feiten eine Spaltung jwifdjcu ber

inneren unb ber äußeren «Seite ber 9tecf)t§berl)ältniffe geltenb, inbem im I^ntereffe beS föedjts»

oerfef)r3 jugunften dritter an ber tt»pijdt)en 2lugprägung mefyr ober minber feftgebalten würbe,

ein ©egenfafc, ber bislang l)aubtfäd)lid) für einzelne ^nftitute be§ mobernen §anbetörecr)teä

l)erborget)obeu gu Werben pflegte, aber aud) ba3 fonftige beutfdje $ribatrcd)t in ben öerfrijiebenen

Stabien feiner (Sntwidlung burctjbringt.

Sludj bie ©eftaltung be§ $ribatred)te£ war in ben berfdnebenen Stedjten eine feb,r mannig«

faltige. ©od) bürfteu immerhin bie ©runblagen ber bebeutfamften 3ied)t3inftitute al§ ©emeingut

be§ ganzen 93olfe<o angefeljen werben.

I. Die 9ledf)tsfäi)igfett.

§ 45. ©runblagen ber botlen 9fed)t3fä£)igfeit waren bie $reil)eit, bie Sßolfögenoffenfdjaft,

bie $rieben3gemeinfd)aft, ber bolle ©enuß ber ($t)re unb bie StanbeSgleicfjbeit ((Sbenbürtigfeit).

©a$ freigeborene ®inb trat in ältefter geit nid)t fofort mit ber ©eburt in bie bolle ^edjts»

fäfngfeit ein, fonbern erft mit ber Sftamengebung, bie binnen neun 9Wid)ten ju erfolgen pflegte

unb fdjon in fjeibnifdtjer $eit mit 2ßaffcrtaud)e ober SBafferbegießung berbunben War. 93i§

baf)in mod)tc ber SBater bem neugeborenen Äinbe bie 2lufnafnne in fein §au§ berweigern unb

e§ au3fe{3en laffen. 9ln ben 9lft ber Sftamengebung roar urfprünglicr) aud) ber eintritt in ba§

bolle SBergetb unb bie burd) bie ^auSgemeinfdjaft bebingte (Srbfäfjigfeit gefnüüft.

5luf baß ein ®inb für lebenbig geboren gelte, forberte ba§ ältere SRed)t gewiffe trjbifdie

ÜebenSjeidjen. ©a ber SöeWeio burd) ba§ Zeugnis bon Männern erbradjt werben mußte unb

biefe au§ Sd)idlidjfeir»grünben nidjt Slugenjeugen be§ @eburt§afte£ fein fonnten, beburfte

eS nad) gaf)lreid)en, in^befonbere nad) nieberbeutfdjen 5Red)teu be§ Dl)rengeugniffeä, beiß baS

.tinb bie bier Sßänbe be§ §aufe§ befdjrien I)abe, Wätjrenb oberbeutfetje 9?ed)te ben 93eWei3 ber«

langten, baß e§ ba§ ©ad) be3 £aufe3 unb bie bier SSänbe erblidt r)abe. jüngere Quellen gc*

ftatten ober berlangen ben S8eWei§ ber lebenbigen ©eburt burd) ba§ 3eugni§ bon grauen, bie

babei gugegen waren.

©er greiljeit barbten bie $ned)te unb bie §albfreieu (porigen). ©ie fned)te, urftorünglid)

böflig red)tlo§, erlangten im Saufe ber $eit eine Schritt für Schritt fid) au§bet)nenbe befdjränfte

^edjtSfätjigfeit. Sbenfo erfuhr ber Umfang ber Änedjtfc^aft eine meitget)enbe (Sinfdjränfung.

Sie berfdjwanb in ben ©täbten gemäß bem ©a£e: ßuft mad)t frei. SSKiniftexialen unb unfreie

bitter traten in ben Stanb ber freien über. ®ie angefiebelten fneä)te, bie mansionarii, würben
ben Siten gleid)geftellt.

^n ber (Sntwidlung ber 9?edt)töfäf>igleit ber tned)te finb bie innere unb bie äußere Seite
ber ®ned)tfd)aft, näntlid) bal 5ßerl)ältni§ gum §errn unb ba§ ju ©ritten, au^einanbersuljalten.

Sie Sfirdje berbat bie willfürlidje Rötung unb SSerie^ung ber Slnedjte, befreite fie bom 5?ned)tg=

bienft an Sonn- unb geiertagen unb fefcte bie STnetfennung it)rer ®^en burd), anfang§ für ben
^rall ber ^uftimmung be§ §erm, fpäter aud) oI)ne biefe SBorouSfclung. Sleilweife griff bie

Staatsgewalt milbernb ein, bie fdjon in fränfifdjer geit ben SSerfauf bon ^ned)ten in§ 2luö=
lanb berbot. 2ßai ber 5?necr)t erwarb, geborte ber Sljeorie nad) beut §errn, jener burfte e§
nicr)t beräußem unb e§ fiel bei finberlofem Slbfterben an ben §errn. ©ritten gegenüber haftete
ber £err urfbrünglid) für bie Sfliffetat be§ Dned)te§ Wie für bie eigene, bod) würbe biefe Haftung
fdjon in ber ^eit ber SSolf§red)te auf ben %aU ber 9JcitWiffenfd)aft be§ §errn befd)ränft, Wärjrenb
fie im übrigen, Wenn er ben fdjulbigen Änecrjt preisgab ober auglieferte, ju einer Haftung für
Ungefäbrwerf einfd)rumpfte unb fdjließlirb, böllig berfd)Wanb.

s-8on ben ßnlftetjungSgrünben ber ®ned)tfd)aft waren bie borne!)mften: ÄricgSgefangen.
fd)aft, Stbftantmung bon leibeigenen (Sltem ober aud) nur bon einem leibeigenen eiternteil,

Beirat mit einer unfreien $erfon, 2Iufentl)alt in unfreier Suft, b. r). unter Seibeigenen eine§
Seibfjerrn, wenn er burd) gatjr unb Jag gebauert t)at. S8erfned)tung fennen aB Strafe nur

9*
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einzelne 3?ed)te. Mgemein galt für §u(äfftg bie freiwillige Verfuectjmng foruie bie Sßcrpfänbung

ber $reif)eit oon Seite bes> ©d)ulbuer£>.

Sie wid)tigfte 2lufl)ebung§art ber Änect»t^c£)a[t war bie greilaffung. 9?od) in fräntifc^er

3eit madjte fie ben ^reigelaffenen mcfjt bollfrei, fonbern [teilte ibn al3 ©d)uj$örigen unter bie

Vertretung be§ früheren §erru ober ber ®ird)e, weld)e bie greilaffuug oermittette. Sod) gab

e§ bon je £freilaffung§formeln, weldje bie oolle 'greifjeit begrünbeten. Siefe Söirfung t)atte

bei ben ^ranfen bie bor bem Äönig burd) ©d)a|swurf öorgenommene ?$reilaffung (raanumissio

per denarium). ©leidje ®raft erlangten in nacbfränfifcf)er $eit aud) bie übrigen greilaffung§=

arten, bon benen bie burdj Freibrief ober bor 3eu9en bie gebräud)tid)fte Würbe.

Sie tjalbfreien ober grunbbörigen Seute fjatten nur gemeffene Abgaben unb Sienfte ju

leiften unb Waren bermögen3fäf)ig. Sod) fjatte nad} ibrem £obe ber §err Slnfprudj entWeber

auf eine Quote be§ Vermögend (buteil) ober auf eine beftimmte Abgabe, 93eftl)aupt, Sobfall,

©terbfall, mortuarium, meift bog befte ©tüd Viel) (©terbod)fe, Jobgan§) unb ba§ befte ©ewanb
(©ewanbfatl). S3ei ber SSeretjeticfjung mußten fie ben Sfrmfenö be3 §errn erfaufen ober eine

fixierte, aus ber ©dmttfjörigfeit herrüfyrenbe 2Jiunbgebüt)f entrichten, maritagium, vadimonium,

beddemund, bümede. 2m bent ©Ute, ba§ fie bewirtfcijafteten, erwarben fie unbererb lid)e§

ober bebingt bererblid)es> 9fted)t. Sin bie ©djolle gebunben, fonnten fie nid)t ol)ne bie ©djolle

beräufjert, nid)t otyne 9ied)t§grunb babon entfernt werben.

gür red)tlo§ galten in ältefter $eit aud) bie gremben. Sod) milberte bas ©afrred)t bie

§ärte biefe£ SRedjtSfajjeg. ^rembe, bie beüuifdje 9Jiärfte befudjten, fdjüjjte ber ÜDtarftfriebe.

Qubem fonnte fid) ber grembe unter ben ©duitj eines 93olf3genoffen [teilen. ©d)on früt) bilbete

ficfj ein fubfibiärer ©dmtj ber ftönige; jugunften bon gremben, bie feinen anbereu ©d)u|f)errn

hatten. 3m Seutfdjen 9?eid)e rourbe ber gtewoenfd)u£ ein nuttfmreg Sftegat, ba3 bie ßanbe§»

berren namentlid) in ber 3tid)tung geltenb machten, bafj fie ben 9cacf)laf} be§ in ihrem ßanbe

beworbenen $rembting§ fid) aneigneten ober wenigften§ einen 2lb§ug erhoben ober einen Sterbe»

fall geltenb madjten.

Sie borfjanbene 9ted)t§fär)igfeit fonnte bollftänbig berloren gef)en, wenn jemanb aus

ber $rieben§gemeinfd)aft ausgefd)loffen, wenn bie grieblofigfeit, bie Dberadjt über if)n ber»

bangt rourbe. Ser grieblofe fonnte nid)t nur bufetog unb ftraf(o3 getötet werben, fonbem er

galt aud) für bürgerlich tot; er bermodjte im guftanbe ber grieblofigfeit Weber ein rechtet Sfje=

weib, nod) ed)te Äinber ju gewinnen; er berlor fein Vermögen, bie Vermögend unb bie ©e=

rid)t3fäf)igfeit. Socf) fonnten bie (Srben fein tiegenbe§ ©ut an fid) pichen, wenn fie eiblicf) Oer«

[brachen, bem ^tdtjter barau§ nidjt§ jufommcn ju taffen.

Sagegen liegt nur eine ©djmälerung ber 9ted)t^fäl)igfeit wegen Langels ber fötjre in

ber fogenannten 9fed)t(ofigfeit, bie un3 am beutlid)ften in ben fäd)fifd)en 9tecf)t5büd)ern ent«

gegentritt. Unter ben 3fjed)tlo[en [inb jwet §auptgrubpen gu unter[d)eiben, jene, bie red)tlo§

finb wegen ©eburt unb entetjrenben ©ewerbe§ (uneljelidje Sinber, 5?änrpen unb bereu Slinber,

©^ielteute), unb jene, bie if)r 9?ed)t berwirft l)aben. Sie Quellen fpred)en im erfteren %a\k
gucf) bon llnedjttjeit, im jweiten bon 9*ed)t unb (Sfjrlofigfeit. ^eoem 5Red)ttofen fel)tt bae 2öer=

gelb unb bie normale Sufje, bod) ftanb er unter bem allgemeinen ^-rieben. 2Ber biefen an iljm

beriefe, berfiel öffentlicher ©träfe unb mufjte in leidjteren fällen grieben^gelb begasten. Sa
aber ein fotd)e§ ftet§ einer 58u^e für bie beilegte Partei entfpredjen mu^te, waren für bie 9ted)t=

lofen @d)einbu^en gefegt, um bamit gum 2lu§brud ju bringen, ba^ iljnen jwar bie fubjeftibe

9fted)täfäf)igfeit, nid)t aber ber ©cfmj3 be5 objeftiben grieben^ gebrad). Ser 9ted)ttofe war ferner

lef)en§unfät)ig unb fonnte gewiffe öffentliche ©teltungen nid)t einnehmen, gewiffe projeffualifdje

|>anblungen nid)t berridjten, bie Unbefd)otten()eit ber (5fne borauöfe^ten. 3ll§ bag S3u|> unb

^Bergetbfttftem boll[tänbig berfd)Wanb, waren e§ bie le^tgenannten folgen allein, bie ben Qnl)alt

ber 9iecf)tlofigfeit au§macf)tcn. s3Ber fein 3ted)t berwirft fjatte, trug nid)t nur bie allgemeinen

folgen ber 3ted)tlofigfeit, fonbem entbehrte aud) bie (£ibe^fäf)igfeit. 2lu§ ber 'jRedjt» unb ©fjr»

lofigfeit, bie burd^ 9Recb;töberwirfung eintrat, ging uarimtalg bie (S()rlofigfeit, bie fid) u. a. in

ber geugniöunfäfjigfeit entwerte, auö ber alten uned)tl)eit bie fogeuamtte 2lnrüd)igfeit f)eroor.

Sa§ ©tänbewefen beeinflußte bie 9ted)t5fälügfeit, fofern für gewiffe gericf)tlid)c §anps

lungen (§erau§forberung jum 3tt>edambf, Zeugnis, Urteilfinbung, gunftion al5 58orfpred)er),

für bie Vormuubfdjaft, für ben Grbgang unb für bie Gingelutng einer bollmirffamen Gbe ßbcu»
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burt berlaugt würbe. heiratete ein Statin eine nicfjt ftanbesgleidje %%au, jo lag eine SRißljeirnt

im engeren Sinne bor, tueldje nicfjt bie botleu bürgerlidjen SiMrfungen einer tSlje Ijatte, ba roeber

Jrau uod) SDinber ben tarnen unb ©tanb bes Katers! teilten unb bie ftinber gegenüber bent
s
-8ater unb ben bäterlidjeu 93erroanbten fein (Srbrecfjt befaßen. dagegen rourbe bie l)öl)cr ftefjenbe

grau burd) bie @f)e mit einem üngenoffen für bie Sauer ber (Sl)e in beffen ©tanb herabgezogen,

bie Äinber folgten aud) l)ier ber ärgeren §anb. SBirfungen ber 2Jcißl)eirat tonnten aud) oertrage*

mäßig feftgeftellt roerben burd) 91bfd)luß einer CSfje -$ur tinfen £anb, einer morganatifd)en (il)e

(aud) matrimonium ad legem Salicam). Ser 93egriff ber Sbenbürtigfeit roar infofem ein

fcfjroanfeuber, alä in ben berfdjiebenen 21uroenbuug§fällen manchmal ein größerer, mancfjmal

jd)on ein geringerer Slbftanb ber ©tänbe maßgebenb rourbe.

II. $as Snd)enrerf)t.

§ 46. $ie Wcioere. gür Söefi^ fjaben bie beutfdjen 9fied)t3quellen baS SBort ©eroere,

vestitura, investitura. %n ber juerft nadjroeräbaren Slnroenbung bebeutet baä SSort ben 21ft,

burd) ben ein ©runbftüd in red)t§förmlid)er SBeife übergeben rourbe unb ber bisherige 33efi$er

ben 33eft$ ju räumen erftärte. 9Jad) älterem 9f?ed)te mußte bie §anblung auf bem ©runbftüde

felbft als förtoerlidje SBeftitur erfolgen. Sod) bilbeten fid) fd)on in fränfifdjer Qeit dornten einer

unförüerlid)en (frjmbolifdjen) Sßeftitur au3, bie als fonfenfuale Söefipbertragung uub SBefifc*

räumung mit Übergabe beftimmter ©tymbole außerhalb beS ©runbftüdeS ftattfanb.

SaS SBort ©eroere rourbe bann auf bie regelmäßige Äonfequenj ber SBeftitur auSgebeljnt,

nämüd) auf ben 33efi| als bie ttyüifdje äußere ©rfdjeinung be§ ©eroaltbertjältniffeS einer *ßerfon

ju einer ©ad)e. Sabei erftredte man ben Segriff ber ©eroere bon ben fiiegenfdjaften auf bie

gatjrnis, oon bem übertragenen S3efi| auf ben originär erworbenen S3efi&. ©eroere in biefem

Sinne f)atte an Siegenfcfyaften, roer ben 9hi|en barauS 30g. Sie ÜJcujmng fonnte eine unmittel*

bare ober, inbem fie fid) in bem SSejug bon Sienften, ßinfen obet getmten äußerte, eine mittel*

bare fein. Saf)er roar eS möglid), baß an einem ©ute eine mefjrfadje ©eroere beftanb. Sie

©eroere. am ©ute fd)Ioß aud) ba§ beroeglidje Quhet)öx in fid), inSbefonbere baS SBirtfcfjaftS«

inbentar, baS erforberlid) roar, um baS ©ut §u nu|en. 2ln beroeglidjen ©ad)en f)atte bie ©emere,

roer -fie in ©eroalrrfam f)atte. Animus domini roar fein SUcerfmal ber ©eroere. Sie ©eroere

roar bererblid), b. f). ber (Srbe rüdte mit bem £obe beS ßrblafferS in beffen S8efij#>ofition ein.

$e nad) bem $nljalte be§ SRedjteS, in beffen 2lu3übüng bie ©eroere fid) äußerte, mürben ©igen-

geroere, ©eroere gu 2eibjud)t, ©eroere gu £eljnred)t, ©a|mng§geroere ufro. unterfdjieben. ©eroere

roat ntd)t bloß an fötperliäjen ©adjen, fonbern aud) an 9?ed)ten möglid), bie eine bauernbe 21u§»

Übung fließen.

Sie ©emere gab bie Befugnis ber ©elbftf)ilfe. ^tem^e ©emere burfte nid)t burd) ©igen*

mad)t gebrochen merben. Sigenmäd)tiger 33rud) frembet ©emere mad)te ftrafbat. 0agen
um Siegenfdjaften maren Magen megen recfjtSroibriger (Sntgiefjung ober 3Sorentf)aItung ber

©eroere; klagen um ga^rniS beruhten auf unfreiwilligem SSerluft ber ©emere. Sod) fannte

ba§ ältere beutfdje 9?ed)t feinen felbftänbigen Sefi^torojeß. Srft feit bem 13. ^af)rf)unbert taud)ten

im 3tnfd)luß an bie Saubfrieben§beroegung bereinjelte Slnfä^e eines tooffefforifd)en 58er=

fatrrenS auf.

Sie ©eroere begrünbete bie Vermutung be§ 9?ed)te§. ©te geroäfrrte baljer im 9?ed)t§-

ftteite geroiffe Vorteile. Ser 93efi|er t)atte bie 9RoIle bes 93eflagten. ©egen bie fd)Iid)te fläge

roeljrte er fid) mit feinem ©ibe. Ser Kläger mußte il)m gegenüber, roollte er biefe 21rt ber 9Ser=

teibigung abfdjneiben, bie SSerpflidjtung jur ©inräumung ber ©eroere nadjroeifen.

2ln £iegenfd)aften rourbe in geroiffen fällen jemanb eine ©eroere §ugefd)rieben, obrooljl

nid)t er, fonbern ein anberer ba3 ©runbftüd befaß. 3Bie bie Sßeftitur bei Übergabe bon ©runb-
ftüden eine unförüerlid)e fein fonnte, fo gab e§ al§ beren fonfequenj aud) eine unförüerlidje,

eine fogenannte ibeelle ©eroere. (Sine foldje erroarb man burd) Sluflaffung eine§ ©runbftücB.

3Ber fie embfangen, blatte bie S3efugni§, fid) in ben 93efu) §u fe^en ober fid) gerid)tlid) einroeifen

ju laffen. Ser Sluflaffer fjatte ja iljm gegenüber ben 93efifc gu räumen erflärt. ünförberlicfje

©eroere blatte ferner ber geroaltfam ©ntroerte gegen ben (Sntroerer, folange beffen eigenmächtig

erroorbene unb bal)er fef)lert)afte (unrechte) ©eroere nod) nid)t überfäljrig roar. (Sbenfo ber
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tSrbe uub ber, bem bie ©eifere burd) gericEjttic^eö Urteil gugefprocben roorben roar. 21ud) bie

unförperlidje ©eroere gab bie Vermutung beg SRecbteg unb bie progeffualifäjen Vorteile ber

forderlichen ©eroere, aber nidt)t gegen jeben britten Vefi&er. Vielmehr roirfte bie ©eroere aug

ber 91uflaffung nur gegen ben Sluflaffer, bie ©eroere beg entwerten gegen ben (Sntrcerer, bie

beg Srben gegen ben, ber bie ©acfje alg ÜJcidjterbe in Vefi| nahm, bie Urteilggeroere gegen ben,

bem bie ©eroere burd) Urteil aberfannt roorben roar.

§ 47. Siegenjdjajftöretljte. Sag (Sigentum an ßiegenfdjaften. Sag
bollfte 9fiect)t, bag man an einer Sache haben fann, ift Eigentum. Ser begriff ift alt, roenn auch

bie SBorte eigenfd)aft unb Eigentum erft aug bem 13. Qahrfjunbert nadjroeigbar finb. Sie

Übereignung bon ©runbftüden erforberte erfteng ein Veräufcetungggefdjäft, sala (gugleicf) ben

binglid)en Vertrag im ©inne unfereg gettenben 9ied)teg entfjaltenb), groeiteng bie Übergabe

beg ©runbftüdeg, vestitura, investitura, §anbtungen, bie urfprünglid) in ungefcfjiebener ein*

fjeit oerbunben roaren, inbem fie gleidjgeitig auf bem ©runbftüde borgenommen rourben. Sie

Übergabe rourbe burd) Verbinbung bon groei gormalaften gur red)tlid)en Sarftellung gebrad}t.

Ser eine beftanb in ber Sarreidjung einer erbfcfjolle ober eineg anberen gur hanbfjaften Xrabition

tauglichen ©runbftüdgteileg, ber groeite in ber förperlidjen Räumung beg ©runbftüdeg bon»

feiten beg Veräufjererg (exire). 2tn ©teile ber förderlichen Vefiijräumung trat aber fdjon früt)

ein Vefi&räumunggbertrag, ber burd) eine münblidje (Srflärung unb bei ben granfen burd)

Übergabe einer festuca (eineg ©tabeg ober £almeg) abgefd)toffen rourbe. Sag Ijtefe per festu-

cam se exitum dicere, exfestucatio, warpitio, resignatio, fpäter 21uflaffung. 9?eben ben germa»

nifcfjen Übereignunggformen fanb fid) im fräntifd)en Steicfje nod) eine anbere, bie fid) in bem
römifchen Vulgarrecht entroidelt hatte, bie Übereignung per cartam, barin beftefyenb, bafc ber

Veräufjerer bem Gürroerber eine Veräufcerunggurfunbe übergab. Siefe gorm rourbe aucf) bon

ben ©ermanen angeroenbet, namentlid) bei Vergabungen an Äirdjen, unb bon ihnen gu einer

2lrt ber Veftitur umgebübet. Vermittelt rourbe biefe ümbitbung burd) bie ©ntroidtung bet

unförperlid)en ober ft)mbotifd)en Veftitur.

Urfprünglid) tnufjte bie Veftitur aüf bem ©runbftüde fetbft ftattfinben, eg gab nur eine

reale (förüertid)e) Veftitur. 3ufotge itjrer red)tgförmlid)en Sluggeftaltung t)atte fie aber bon

§aufe aug bie $ähigfeit unb bie Senbeng, fid) bon bem ©runbftüd loggulöfen unb baburd) in

eine unförperlidje Übergabe gu berroanbeln. 2llg eine foldje außerhalb beg ©runbftüdeg ftatt*

finbenbe (unförperlid)e) Veftitur begegnet ung guerft im ®önigggertd)te, bann im Volfggerid)te

bie progeffualifdje Sluftaffung, bie bor ©erid)t auf gericf)tlid)eg ürteü hin erfolgte. Sa ein foldjeg

Urteil nid)t blofj burd) einen roirflidjen 3ied)tgftreit, fonbern aud) burd) einen ©djeinprogefc

hervorgerufen werben fonnte, bübete fic£> gum $Wede ber Übereignung ein ber römifd)en in

iure cessio oergleichbareg Verfahren aug, bei welchem ber Veflagte ben Sttnfprud) beg SHägerg

auf Überlaffung beg ©uteg einräumte unb fid) bem Urteile gemäfj babon in redjtgförmlidjer

Sößeife logfagte. 211g eine unförperlidje Veftitur rourbe bann aud) bie Übereignung per cartam

auggeftaltet, inbem bie Veräufjerunggurfunbe in Verbinbung mit ben Srabitiongfümbolen

Sorf unb QtoeiQ, §anbfd)ur;, 2)Zeffer unb festuca bor ©erid)t ober au^ergerid)tlid) bem Stroerber

bargereid)t rourbe. ©in Weiterer ©djritt roar bann ber, ba^ man bie Übergabe ber Urfünbe

allein ober bie Übergabe ber Srabitiongfi)mboIe obne carta alg felbftänbig roirffame SSeftttut

betrad)tete. 3m ßeb,nred)te, im ©taatgredbte unb ©taatgfird)enred)te biente bie Übergabe

bon Srabitiongfombolen, roeld)e biegfallg bon einer Stuflaffungg^anblung nid)t begleitet roar,

unter bem tarnen ^nöeftitur alg gorm ber 93eler)nung unb Übertragung ber 2Imtggeroalt.

^n ber Qeit ber 9f?edt)t§büdt)er roar bie gerichtliche 9Iuflaffung gu ert)ör)ter Vebeutung ge-

langt, roag fid) gum Seil burd) bie auggegeidjnete Veroeigfraft beg ©erid)tggeugniffeg unb ber

©eridjtgurfunbe erflärt. 3n ©übbeutfdjlanb bat fid) neben ber geridjtlidjen Sluflaffung bie

Übereignung burd) Urfünbe unb bie burd) förpertidje Veftitur erhalten. Sod) madjen ber=

fd)iebene ©tabtredjte bie geridjtlidje Stuflaffung obligatorifd). 9?ad) fäd)fifd)em Sanb* unb

©tabtred)t rourbe fie unbebingteg Srforbernig ber Übereignung. Sag Verfahren blieb groar

ein gerid)tlid)eg, bod) roar bie berrfd)enbe gorm nid)t meljr bie beg 9?ed)tgfrreiteg. Sie Parteien

erflären i^re 2lbfid)t, bie Sluflaffung bornet)men gu roollen. Sie ©cf)öffen urteilen, bafs fie es

bon 9ted)rg roegen fönnen. Sarauf finbet bie 91uflaffung mit etroag anberer ©ömbolif, nämlid)
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nid)t toie bei ben granfen mit 9Jtunb unb ,£alm (festuca), fonbern mit äflunb unb £>anb ftatt.

Sflit bet gerid)tlid)en Sluflaffuug ift ein SlufgebotSberfahren berbunben, burd) welches Xritfe

aufgeforbert Werben, etwaige (Sinfbrüdje geltenb gu machen, ©inb foldje nidjt fofort erfolgt,

fo fc£)lie^t baä SBerfafjren bamit ob, bäfe bet 5tid)ter bem Erwerber be3 ©ute<3 für biefeö ben

^rieben wirft burd) einen griebenäbann, ber un§ in folctjer 2lnwenbung für 2)eutfd)lanb bereits

auä bem 11. 3al)rl)unbert bezeugt ift. ®ie geridjtlidje Sluftaffung Ijatte vim rei iudicatae. 2)er

Erwerber fmn babutd) in ein äf)nlid)e3 33etf)ältni£, aB tjätte er ba<§ ©ut im SBege Steddens Don

bem früheren SBefifcer erftritten. 3)ie gerid)tlid)e Sluftaffung erforberte baS ed)te ®iug. ^n

ben ©täbten t)at fie tuer unb ba ben Srjarafter eines gericrjtlidjen 2lfte§ böltig abgeftreift, inbem

fie ben ©tabtfdjöffen — nidjt ofjne beten lebhaften SBiberftanb — entjogen unb auf ben ©tabtrat

übertragen mürbe. $ie 9tuftaffung fonnte aB gerid)tlid)er Slft burd) eine gerid)tlid)e notitia

beurfunbet werben. ©d)on früf) mürbe e§ in ben ©täbten ©itte, bie SSeurfunbungen ber Stuf*

laffung in befonbere öffentliche S3üdt)er bon 2lmt3 wegen einjutragen. 2>ie Eintragung follte

junädjft nur ben 2luflaffung§aft beurfunben, ift aber bann mefentlid)e§ Erforberniä ber Über=

eignung geworben. S8on ben ©täbten berbreitete fid) bie Einrichtung ber öffentlichen SBüdjer

auf ba§ fladje Sanb. ©ie Ijat fid) in bem ©runbbud)ft)ftem unfereä heutigen 9ted)te3 ertjatten

unb fortgebilbet.

28er eine 2iegenfd)aft auf ©runb gerid)tlid)er 2luflaffung unb rid)tertid)en grieben§*

bannet burd) $af)r unb £ag ofjne red)te 28iberfbrad)e befaf;, fjatte baran bie r e d) t e © e =

w e r e erworben. $>ie SSurjetn ber red)ten ©ewere reidjen in bie fränfifdje $eit jurüd unb

finb an bie missio in bannum regis angufnübfen, bie wir bei 3)arftellung ber fränfifdjen gwangS»

bottftredung in Siegenfdjaften fennen gelernt haben. 2Bie biefe bie botle S^relfrift offen liefe,

um ba§ ©ut au3 bem Sanne be§ Königs ju sieben, fo hatte ber bem aufgelaffenen ©ute gewirfte

griebenäbann bie red)tlid)e 28irfung, Anfechtungsrechte dritter nad) %aty unb Jag au§gufd)Iie|en.

©emäf? fränfifdjem 9?ed)te brauchte ber 23efifcer nad) Ablauf biefer $eit im 9ted)t§ftreite um
baä ©ut gegen ben Kläger nur ba§ 2$ort)anbenfein ber rechten ©ewere gu beWeifen unb fonnte

barauftjin iebe Antwort ablehnen. ®ie red)te ©ewere Wirfte f)ier atö Erwerb be§ Eigentums

auf ©runb ber 3Serfd)Weigung, b. f). auf ©runb ber Statfacr)e, bafj alle, welche 3?ed)te an bem
©ute hätten geltenb mad)en fönnen, fid) baran berfdjwiegen hatten. ©d)Wäd)ere 2Birfung

hatte bie redete ©ewere nad) ben fäd)fifd)en 9Red)t^bücf)ern. 28er fie befafe, brauchte fid) erft

im nädjften ed)ten ®ing auf bie SHage einjutaffen, beburfte nid)t ber SSertretung burd) feinen

©ewät)r3mann, mufjte aber nicbt blojj bie redjte ©ewere beWeifen, fonbem aud) fein 9ted)t an

bem ©ute burcf) feinen (£ib erfjärten.

9ceben ber Übereignung, burd) bie ber SSeräufjerer }ebe§ 9f{ed)t an ber ©ad)e auf bie ®auer

aufgab, fannte ba§ beutfd)e 3Jed)t Übereignungen, burd) bie ber Gsrwerber nur ein geitlid) be=

fd)ränfte§ unb unberäufeerlidjeB SRectyt erwarb, Wogegen bem Sßeräufeerer unter gewiffen SSorau§=

fe^ungen ber SBiebetanfatl gewahrt blieb. SUcafegebenb War ber funbgegebene Sßilte be^ 93er-

äufjererä unb bie gorm ber Übereignung, ber bie ber Stuftaffung eigentümliche Sßerjicfit^erflärung

fehlte. 93efd)ränfte§ Sigentum begrünbete nad) älterem 3ied)te in§befonbere bie Sanbfdjenfung.

3)enn bie ©djenfung be£ germanifd)en 5Recf)te§ war S^ecffcfienfung. ünb atö ber Qtved ber

©djenfung galt e§ im S^eif^/ bai ber 93efd)enfte bie ©adje Ijabe, nid)t eitt beliebiger ^Dritter.

S)aber bie Unberäufeerlid)feit be§ ©d)enfgute§ unb ba3 2Bieberanfattöred)t (droit de retour)

be§ ©d)enfer§. Über bie fränfifcfje 3eit hina^ t)at fify Steife ber Weftgermanifdjen 9f}ed)te

ein 3öieberanfall§red)t be§ ©d)enfer§ nur bei gewiffen ©aben erhalten, fo bei ber ©Iterngabe

(©djenfungen bon Slfgenbenten an et)elid)e Jiefgenbenten), bei ber £>ormmg3gabe (an Unef)elid)e)

unb bei gewiffen £eirat3gaben. %n beftimmten gälten erfuhr ba^ 3?ed)t be§ ©eber3 eine

©teigerung. ©ein SG3ieberanfaltöred)t würbe al§ ©gentum, ba§ 5Red)t be§ 95efd)enften nur

nod) aU 9ht£ung§recf)t an frember @ad)e aufgefaßt. ®iefe 2luffaffung r)at fid) unter bem (Sin»

flufe ber fird)Iid)en ^refarien fd)on in ber ftänfifdjen Qext bei bem beneficium, fcfjr biel fbäter

bei ber Seib^udjt be§ ef)elid)en ©üterred)te§ burd)gefe|t. ®ie umgefefirte (Sntwidlung §eigt

fid) bei ber (Slterngabe, bei ber ba§ 2Bieberanfall§red)t be§ ©eber§ gu einem ^nteftaterbredite

einfdjrumüfte.

Unter ben Seibeber^ältniffen finb nad) bem 9Red)t§gebiete ber SBerleitmng Seilte ju 2ety\*

red)t, ju 2)ienftred)t, ju §ofred)t, lanbred)tlid)e unb ftabtredjttidje Seit)e su unterfcfjeiben.
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©as SefjnSberfjältnis fjat eine perföntidje unb eine binglidje Seite. ©te SefjnSerridjtung

erfolgt burcf) ben ©otopelaft ber §ulbe unb Seifje. ©er SJcann fdjwört, bem §errn fo treu unb
fjolb gu fein, als ein 9Jcann bon SRecfjtS wegen bem Herrn fotl (§utbe fdjwören), unb bietet, inbem

er feine gefalteten §änbe in bie £>änbe beS §errn legt, biefem feine SJcannfdjaft an (§ulbe tun,

Sffcannfdjaft leiften). 9lud) bie Seifje erfolgt als ein fttmbolifdjer 2lft; fie gibt bem Scanne ein

Siecfjt auf bie öinroeifung in baS £ef)en. ©er SSaffall ift ntdjt befugt, baS ©ut gu beräufjern,

barf eS aber in bie Sffterleifje geben. 93ei §errn= unb SJlannfall mufc binnen %aty unb ü£ag baS

fielen gemutet, bie SefjenSerneuerung erwirft werben, foll baS fietjen nicf)t fjeimfallen. $n
baS 2ef)en folgen nur männlicfje ©efgenbenten beS legten 93efi£erS, bocf) bietet bie ©efamt=
belefjnung ein Littel, ben Übergang beS SefjnS auf ©eitenberwanbte gu fidlem, $ft ber SefjnS*

erbe unmünbig, fo tritt fogenannte SefjnSbormunbfdjaft ein, b. fj. ber Herr begtefjt, bis ber Sefrns«

mann gu feinen $af)ren gefommen, bie S'culungen beS SefjnS. SSon mehreren SefmSerben

ift ber §err nur einen, jenen, ben biefe borfcfjlagen, gu belehnen betbflid)tet, ein <Sa$, woraus

fid) mit SMcffidjt auf bie SefynSbormunbfdjaft eine ^ßrimogeniturfolge in fielen entroidfelte.

©ie ©ienftlef)en, weldje bie ©ienftmannen bon ifjren Herten erhielten, würben urfprüng*

lief) nad) §ofrecf)t, unb gwar ofme SJfannfcfjaft geliehen. ©er ©tenftmann war ja bem §erru

burd) feine ©eburt gu ©ieuften berüflicfjtet. ©aS nad) §ofrecfjt geliehene ©ienftlefjen burfte

ber ©ienftmann Weber beräufjern, noef) in 9lfterlett)e geben. Seit bem 12. ^afyrfjunbert rourben

ÜDtinifterialen mit ecfrten £ef)en (gegen 3Jcannfd)aft) beliehen unb rourben ©ienfttefjen in edjte

fielen umgeroanbelt.

ÜDiit bem ed)teu fielen, mit bem ©ienftlefjen unb ben f)ofrecf)tlid)en Seif|eberf)ä(tniffen

fonfurrierte eine perfbntidje 9lbf)ängigfeit beS Söeliefjenen oom £eif)ef)errn, welcfje auf SSer»

trag ober auf ©eburt beruhte unb ben 33eliefjenen gum minbeften in ©adjen beS ©uteS ber

©ericfjtSbarfeit beS Seifjefjerrn unterwarf, ©urd) bie greifjeit bon foldjer 2Ibfjängigfeit fenn*

geidmen fief/ bie freien Ianbred)tlidjen 2eif)eberf)ättniffe, 3eittiacf)t, (Srbbacfjt unb (MtgtnSgut

unb bie ftabtrecfytlicfje ßeifje.

(Sin eigenartiges föedjt an frember ©acfje fjat fid) in ben © r u n b l a ft e n ober 9Real=

laften auSgebilbet. ©ie beftefjen barin, bafj ber Eigentümer ber ©acfje gu wieberfefjrenben

ßeiftungen tterbunben ift, beren 2tuSbIeiben ben ^Berechtigten befugt, fid) an bie ©acfje gu galten,

©ie Seiftungen fonnten in ginfen, $ef)nten, Stonben ober Kenten beftefjen. ©aS 9?edjt rourbe

burd) 2luftaffung begrünbet unb jätjlte gum unberoeglidjen SSermögen. 9hir bie ©ad)e roar

behaftet, nid)t aud) ba§ fonftige Vermögen be§ Sigentümerö. 9tüdftänbe blieben auf ber <Sad)e

liegen unb bilbeten nicfjt etroa eine üerfönlicfje ©d)ulb be§jenigen, unter beffen ©gentums«

.beriobe fie entftanben. 3" oen ©täbten t)at fid) ber £eit)egin§, ben ber Hauseigentümer für bie

geliehene 93auftelle entrichtete, allmäl)licf) in eine JReallaft umgeroanbelt. ®er Hauseigentümer

fonnte ba§ §auS aud) gugunften dritter mit ^Renten belaften.

§ 48. $aä 9ict^t an ber gor)tni§ roar nicfjt in allen gälten burd) eine abfolute (gegen

jeben ©ritten roirffame) 0age gefdjü^t. Hatte jemanb eine Sacfje fetbft einem anberen an»

bertraut, fo fjatte er feine Älage gegen ben britten S3efi^er, fonbern mufete fid) an bie §anb

fjalten, in bie er fie gegeben. „§anb mujj §anb roafjren." „2So bu beinen ©lauben gelaffen

fjaft, mufft bu if)n fudjen." ©agegen roar im galle be§ unfreiwilligen SefitjberlufteS, bei ab=

fjanben gefommenen Sachen, namentlidj folcfjen, bie geftol)len ober geraubt roorben, bie fo«

genannte SlnfangSflage gegen jeben britten 93efi^er gegeben, ©ie legte ben objeftiben %at*

beftanb be§ ®iebftafjl§ ober be§ 9Raube§ gugrunbe, oljne gegen ben SBiberfadjer ben unmittel»

baren Vorwurf ber StRiffetat gu erfjeben. S^re 5Befd)ränfung auf ben galt unfreiwilligen 55efi|=

berlufteS fteljt in gefdjidjtlidjem 3ufammenf)ang mit ber Sutfadje, ba^ ba§ beutfdje 9?ed>t anberS

als baS römifdje 9tecf)t bie Unterfdjlagung bon bem ®iebftafjl trennt, inbem eS baS SSegnefjmeu

aus bem ©ewarjrfatn eines anberen als begriffliches Wextmal beS furtum betradjtet. 3)aS

9fnefangSberfafjren geid)net fid) gunädjft burd) bie befonbere %oxm aufjergericfjttidjer ßinleitung

beS SiecfjtSftreiteS aus. £raf berjenige, bem bie ©ad)e Wiber SBillen abl)anben gefommen war,

biefe im S3efi| eines ©ritten, fo nafvm er ben Slnefang (intertiatio, oberbeutfd) audj fürfans)

bor, b. f). er fa^te bie Sadje unter beftimmten görmlicfjfeiten an unb behauptete bie Jatfadje

beS unfreiwilligen 3SerlufteS. ©er 9fnefang galt redjtlid) als „ber Mage SSeginn". ©ie Sine«
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fangSflage mar bon §aufe aus mcf)t Silage beS Sijjeritfimerg als foldjeu, fonbern .Silage bee-

jenigen, aus bereit rechtlidjem ©emäfjrfam bie ©ad)e getommen war. Sonnte fid) ber 93e=

fifjer nid)t auf originären ©rmerb ber ©achc berufen, fo mochte er ben 33ormanu augeben, bon

bem er fic erworben habe. (Sr mufjtc bann berfbredjen, ben ©emäbrSmann bor Werid)t ju

bringen ober, roie laugobarbifdjeS unb fäd)fifche§ 9?cd)t bcrlaugten, ben Kläger jum ©ernähr
mann führen, gegen ben ber Slnefang mieberholt rourbe. 2>er Tormann mochte firfj feinerfeits

roieber auf einen SSormann berufen. SDoch mar nad) bieten fechten nur ein breimaliger ©e*

roäfjrgjug geftattet. Übernahm ber SSormann bie ©emäl)rfd)aft, fo rourbe if)m bie ©ad)e gu=

gefd)oben, unb er trat au Stelle beS früheren 33efi|erS in ben SRcchtSftreit ein. ®er untertiegenbe

33efi£er mufjte nicht nur bie ©aihe herausgeben, fonbem berfiel aud) in bie SiebftahjSftrafe,

roenn er nid)t ben burd) bie 2mefangSflage borauSgefe|jten SHormurf unrechtmäfjigeu (Srmerbs

in beftimmter SBeife entkräften tonnte. Sefchmor ber 23eft£er, bie ©ad)e auf offenem Partie

getauft gu haben, fo befreite er fid) bamit bom 33erbad)te beS ©iebftahlS, mufjte aber bie ©ache

an ben Kläger fjerauSgebeu. Ußurbe ber StnefangSfläger fadjfältig, fo zahlte er SSufje roegen

unredjten 9InefangS. $uben braud)ten eine rebtid) ermorbene ©ache nur gegen (Srfafj beS tauf»

fd)illingS herauszugeben.

III. 2)o5 9tecf)t ber Sd)uIbocr^öltni^c.

§ 49. $ie «trntlb. ®aS 9?edt)t ber ©cfjulbberhältniffe ftanb bis zur ©ntmiälung bes

ftäbtifdjen $erfef)rSrechte§ fjinter ber reicheren 9IuSbilbung beS ©ad)enred)teS etmaS gurüd,

eine (Srfcheinung, bie fid) aus bem Sßormiegen beS ©runbbefi^eS im mirtfdjafttidjen Sehen

erftärt. %m jüngeren Mittelalter hat lange bor ber Sfejebtion ber fremben fechte auf bem
©ebiete beS raufmännifchen Obligationen- unb ©efellfdjaftSredjteS eine Stufnahme itatienifcher

§anbefSred)tSfä|je ftattgefunben.

®ie germanifcheu SRedjte unterfdjeiben groifdjen ©chulb unb Raffung. ®ie ©d)ülb ift

ein Seiftenfollen auf ©eite be§ ©cbulbnerS. ®od) gebraucht bie ältere 9ied)tSfprad)e baS Söort

©d)utb aud) für baS Söefommenfollen auf ©eite beS ©läubigerS, unb mirb baher mitunter aud)

ber ©täubiger als ©chulbner bezeichnet.

3)ie roichtigften (SntftetjungSgrünbe bon ©cbulben maren SWiffetat unb ©djulbbertrag.

2)er ©djulbbertrag beburfte einer beftimmten hörbaren unb fid)tbaren g-orm. Unter

ben 93ertragSformen erfcheinen bie wadiatio, bie SEßette, ber bie Eingabe einer wadia, festuca,

stipula, eines ©tabeS ober SjalmeS ober eines anberen ©bmboleS roefentlid) roar, ferner baS

JreugelöbniS, baS ©etoben mit Spanb unb SJiunb, b. t). mit "Sarreidmng ber §anb (§anbfd)lag)

unb fonnalt)after SRebe, ober baS ©etoben mit Ringern uub gmu^- ®ie 33ebeutung einer

SSertragSform erlangte in fränfifdjer geit aud) ber llrfunbungSaft, inbem bie Eingabe einer

fonftitutiben @d)ulburfunbe, einer cautio, bie ®arreid)ung einer festuca erfe|te.

Unroefentlid) mar bie ^orm für Verträge, bei benen ein Jeit mit einer Seiftung boran*

gegangen mar (für SJeatfontrafte). ®urd) 3a^un9 eme^ §onbgelbeS (arrha) erbielt ber form-

lofe Vertrag bie binbenbe ®raft beS 9ReatfontrafteS. SDaS §anbgelb tonnte fofort ju frommen
ober Wohltätigen ^ftede oermenbet Werben (©otteSbfennig), ober eS rourbe bon ben kontra*

Renten in ©emeinfdjaft mit ben ©efd)äftSjeugen berttunfen (S5ertragSfd)luf5 burd) SBeinfauf).

eine beroeiSred)ttid) ausgezeichnete SBirfung batte — namentlid) nad) bem 93eroeiSft)ftem beS

©acbfenföiegetS— ber gerid)tlid) abgefcbloffene Vertrag. TOd)t bto^ erbötjte ?3emeiSfraft erlangte

nad) jabtreieben ©tabtreebten baS bor ©d)öffen ober Stabtrat abgelegte dber befannte ©djulb»

berfpred)en, über baS ein ©tabtbrief ober ©d)öffenbrief auSgeftetlt ober eine ftabtbüd)erlid)e

Gintragung borgenommen morben mar. öS galt nidji nur für unleugbar, fonbern bermittelte

im %aüe beS SßergugS bie fofortige gro^Q^ollftrcd'ung.

2)ie Eintreibung ber ©cbulb fe|te in ber ^eit ber 33olfSred)te bergeblid)e 9Jcat)nung beS

©cbutbnerS borauS, bie in ber SBohnung beS ©d)utbnerS gefebetjen mu^te. ®ie ©d)utb mar,

fofern nid)t ein anbereS berabrebet mürbe, im allgemeinen ^olfdjutb, ber ©läubiger batte bie

Üeiftung im §aufe beS Sd)utbnerS jü bolen. ^m gälte bergeblidjer 9Jcal)nung mar eS nicht

etma bem ©täubiger überlaffen, baS 5?eräugSintereffe geltenb ju machen, fonbern eS traten

gefefelid) fixierte SäumniSbu^en ein, bie fich als ©ühne für baS bem ©läubiger burd) rechts»
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wibrige 23orentt)altung zugefügte ünred)t barftellen. 3n oer Seit ber 9Red)töbücf)er galten

©elbfd)ü(ben für SSringfcfiuIben. ©er ©laubiger trtufcte in feinem §aufe be3 ©elbes warten,

ba§ ber ©djulbner aud) otjne üücaljnung gur erfüItungSgeit barjubringen berpflid)tet mar. ©ie

gefejjlidjen SBerjugSbufeen finb berfd)Wunben, ein ©d)abenerfa| wegen 33er§ug§ fonnte nur

nocf) beanfprud)t werben, Wenn unb foroeit er im ©djulbbertrag au§brüdtid) berabrebet roorben

War. Mit Siüdfidjt auf biefe S3efd)ränfung ber @d)abenerfaj3pflid)t würbe e§ üblict), in bie ©dmü>
briefe ein befonbere§ ©djabengebinge aufzunehmen, in welchem ber ©dmlbner fid) berpflid)tete

ben etwaigen SBerguggfchaben ju erfe&en. Um ftdt) bie Siquibierung be§ ©djaben§ gu erleichtern,

liejg ber ©laubiger ben ©djulbner nictjt feiten berfpredjen, se credere de damnis et expensis

simplici verbo creditoris, eine im jüngeren SJtittelalter Weit berbreitete Maufei ber ©djulburfunben,

burd) bie ber ©djulbner bem ©laubiger ba§ 9ted)t einräumte, bie £öfje be§ ©d)aben§ of)ne @tb

unb ohne geugenbeWeiS burd) fein fdjlid)te§ Söort beftimmen gu bürfen.

©ie ©dmtburfunbe hatte nid)t blofj für bie (Singehung bon SBerbinblicfjfeiten, fonbern

aud) für bie StuSübung ber f^orberung pribatred)tlid)e SBebeutung. SBie ber ©täubiger bie

wadia gegen 3<u)Umg ber ©djulb gurüdgugeben fjatte, fo brauchte ber ©cfmlbner aud) nur gegen

3Rüdgabe ber bon ifjm aufgeteilten cautio jagten. ©en cautiones ber fränfifdjen Qeit roar

e§ eigentümlich, bafe bie Verpflichtung gur 9tüdgabe ber cautio ausforüdlid) in ben Kontext ber

©dntlburfunbe aufgenommen rourbe. Sßar bereu 3urüderftattung unmöglich geworben, fo

fteltte ber ©läubiger einen ©obbrief, einen 9Jcortififation§fd)ein, epistola evacuatoria, auf,

worin er bie ©djulb für erlofcfjen unb bie cautio, bie er nid)t gur §anb habe, für fraftloS erflärte.

©od) fam e§ bor, bafe in ber cautio bie gablung mft au^brüdlidjem 2lusfd)lüf} jeber epistola

evacuatoria nur gegen Sftüdgabe ber cautio berfprodjen rourbe. S3ei ber Dtüdgabe pflegte bie

cautio burd) gerfdmeiben ober burd) einen fdjriftlid)en 3Sermerf (cassatura) entfräftet p roerben.

2ll§ bie ©elbfcfmlb im allgemeinen ben ©fjarafter ber SJcafm* unb §olfcfjulb berloren rjatte, et»

fdjienen als ein befonberer ©t)pu§ bon ©djulburfunben bie 3ßräfentation3papiere, nämlid)

Diejenigen, bei welchen fraft befonberer ^laufet ber ©dmlbner nur gegen 2tu§hänbigung be§

$abier§ ju jatjlen berpflidjtet roar, bie ©cf)ulb ben ß^arafter einer £>ot», nid)t einer SBring»

fdjulb t)atte unb ber SSer^ug be£ ©dmlbnerS nidjt burd) ben Verfallstag an fid), fonbern burd)

bie ^Sräfentation am Verfallstag bebingt rourbe.

Unguläffig roar nad) älterem beutfdjen 3ted)te bie Übertragung ber gorberung au£ ©dntlb»

berträgen ol)ne ben SBillen beS ©djulbnerS. ©er SHage beS ©ritten, bem bie gorberung über»

tragen roorben, hätte ber ©dmlbner einfad) antworten fönnen, er fei ihm nid)t fd)ulbig ju leiften,

benn er fjabe nid)t berfbrodjen itjm ju leiften. 9ln bie ©teile be§ urfprünglidjen ©läubiger^

fonnte ein anberer gefegt werben burd) „SSerwanblung be§ ©elübbe§", inbem jener ben ©dvulbner

beranlaßte, bie ©d)ulb bem neuen ©läubiger gu geloben. 2113 bie gerid)tlid)e ©tellbertrerung,

fei e3 nun in befdjränftem Stfcafje ober allgemein geftattet würbe, bemühte man bie ©rteilung

ber $ro§e|bollmad)t, um bie ©d)ulb oljne Quftimmung be§ ©d)ulbner§ einem ©ritten juju-

wenben. ©iefe Qu^enbung, „93eweifung ber ©dmlb", erfolgte im ©ewanbe ber S3ollmad)t.

©er ©ritte flagte auf ©runb ber 93oltmad)t; ftarb er, fo ging feine SBollmadjt nidjt auf feine

©rben über, ©runbfä£se, bie fid) im englifdjen 9ted)te bi§ 1873 erhalten b,aben.

©d)on ba§ 9ted)tileben ber fränfifdjen Seit fennt bie güläffigfeit oon Verträgen, in benen

ber eine Kontrahent bem anberen berfpridjt, ba^ er einem ©ritten, ober baf? er unter gewiffen

SSoraugfe|ungen einem ©ritten leiften werbe, ©er ©ritte hatte al3 ©eftinatär ber ßeiftung

ba§ 9?ed)t, bie ^orberung im eigenen -Kamen geltenb ju mad)en, of)ne ba§ er t>aä innere SSer«

t)ältni3, ba§ gwifdjen ibm unb bem ^Sromiffar beftanb, aufjubeden brauchte, ©olange bie gerid)t*

lidje ©tellbertretung berfagt ober bod) befdjränft war, folange ferner bie freie Übertragbarfeit

ber $orberung au§ bem ©d)ulbbertrag au§gefd)loffen war, bot e§ nad) beiben ©eiten t)in einen

nafjeliegenben 2lu§Weg bar, wenn ber ©läubiger fid) bei 9lbfd)lu§ be§ SSertrag§ bom ©djulbner

berfpred)en liefe, bafe biefer il)m ober einem ©ritten leiften werbe, ©er ©ritte fonnte bon bom»

herein namenrlidj benannt werben, e§ fonnte aber aud) bem ©läubiger überlaffen werben, ihn

nad)träglid) ju beftimmen. ©ie wid)tigfte 3lnwenbung be§ SSerfpred)en§, einem ©ritten ju

leiften, enthalten bie Drbertoabiere unb bie ^ritjaberpapiere.

©a^ Drberpapier reicht bi§ in bie Anfänge be§ germanifch=romanifd)en Urfunbenwefen§

jurüd. ©d)on in Wormeln be§ 7. ^flhr^unbert§ finbet fid) bie ©EaftionSftaufel, namlid) eine
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^laufet, burd) bie fid) ber ©dmlbner oer}jflid)tetey einem namentüd) genannten ©täubiger ju

jaulen ober bemieuigeu, cui dederit hanc cautionera ad exigendum. ^talienifcbe Urfunben

bieten im 8. 3at)tbunbert bie ^laufet vel cui in manum miseris, im 12. ßatjrrmnbert als beul-

lidien Vorläufer ber beutigen Drberflaufel bie SBenbung vel cui ordinaveris bar. 3n ben beutfd)

getriebenen Urfunben be§ SWittelalterä finben wir bie tttfifdje ftfoufel: ober wer biefen S3rief

mit itjrem äöitten (itjrem guten SBilten) innehat. 2>ie 28irfung bess Drberpaüierä beftanb barin,

bajj ber ©djulbner berpftidjtet mar, bem «ßräfentanten ber Urfunbe gu leiften, menn bieget be=

weifen lonnte, bafj ibm ber namentüd) benannte bass «ßajrier gutwillig begeben babe. 3)er

S3ewei3 biefer Begebung fonnte burd) eine befonbere Urfunbe be3 namentüd) benannten (SBille»

brief) ober burd) onbere beliebige SBeWeiSmittel geführt werben. SaS Grforbernis be3 99e=

gebungSbeWeifeS entfiel bei ben 3nl)aberpapteren. £>iefe fennjetebnen fid) burd) bie Snbaber*

Häufet, bie entmeber aß alternatibe ober als reine Qnbaberftaufel erfebeint. 3ene berft>rid)t,

bajj an eine namentüd) genannte $erfon ober an ben Snüaber, biefe fd)led)tmeg, bafc an ben

Snbaber geleiftet werben fotle. 93eibe Äloufctn finben fid) guerft in itatienifd)en Urfunben;

im 9. Saftrüunbert tritt bafelbft bie alternatiüe 3nf)aberflaufel, etwa ein Saürüunbert füäter

bie reine gwbaberftaufel auf. ©eit bem 13. Sarjrüunbert laffen fie fid) aud) in beutfdjen Ur=

funben nadjmeifen. 5)er ^räfentant be<3 $aüier§ mit ber Snüaberflaufei mar gur gerid)tlid)en

unb auf3ergerid)tlid)en ©ettenbmaebung be3 berbrieften 9ted)te3 befugt. ®er ©djulbner fonnte

Weber ben SBeweiS einer 5ßottmad)t ober ber ©ufjeffion in ba§ 9ted)t be3 erften «Jcebmerg ber-

langen, nod) fonnte er bem^nfiaber bie©inrebe unredjtmäfeigen $amererWerbe<3 entgegenfe|en.

§ 50. 2>te Haftung. Haftung ifl (Sinfteben für eine Sdjulb. Man fann rjaften, obne ju

fd)ulben. haften fann nicfjt nur eine $erfon, fonbern nad) bem ©praebgebraud) ber Quellen

aud) eine ©acbe, bie $erfon mit Seib, greibeit, (Sbre unb mit ibrem Vermögen ober einem

babon. Wem. fann tjaften für eigene unb für frembe @d)ulb.

$ür frembe ©d)ulb tjaftete ber in ber ©eroalt be3 ©läubigerä befinbücbe ©eifel. gür

frembe ©djulb haftete ber 93ürge, unb jmar berart, baf; ber ©täubiger fid) in erfter fRei^e an

ben Söürgen balten fonnte, ber nad) älterem 9ied)te feinerfeit§ befugt mar, ben ©djulbner aufeer=

geriebtlid) gu pfänben, ja fogar beffen ^erfon bem ©täubiger ausliefern. ®er $8ürgfd)affc^

bertrag mürbe redjtöförmüd), bei ben ^ranfen in ber gorm ber SBette abgefdjtoffen, inbem

bie SBabia (fjter ein ©tab) bom ©djulbner bem ©läubiger, bon biefem bem Bürgen übergeben

mürbe, ber baburd) ©ematt über ben ©djulbner erlangte. 93ürgfd)aft§fdjülb ging nid)t auf

bie ©rben über, wenn biefe fid) nid)t mitberbürgt batten. ©a§ ältere fränfifdje 9ted)t entmidelte

in fällen, mo S5ürgfd)aft bertangt mürbe, eine ©elbftbürgfdbaft, bei weldjer ber ©d)utbner,

ber feinen 83ürgen ftelten fonnte, fid) in ber 3fed)t3form ber 93ürgfct)aft für bie berfbrodjene

Seiftung haftbar mad)te.

S8on altert ber beftanb innerbalb be§ diätjmenä ber ^riebtofigfeit eine Haftung bon 9ted)t§

wegen, fo für ©dmlben au§ SQtiffetaten unb für ©dbulben, bie fid) burd) red)t§Wibrigei Sßer»

balten be§ ©d)ulbner§ ju SüJciffetaten gefteigert batten. 2tu3 ber bertrag^mä^igen Ubernabme.

einer ."pafrung, au§ befonberen §aftung§gefd)äften, Woburd) ber ©tf)utbner feine ^ßerfon ober

nur ba§ SSermögen (3Sermögen§baftung) ober bie $erfon obne ba§ SSermögen für bie @d)ulb

einfette unb bem 3u<rriff be§ ©täubiger§ (unabbängig bon ber grieblo^tegung) unterwarf,

finb bermutlid) bie oben § 49 erwäbnten SSertraggformen ber 9Bette unb be3 STreugetöbniffe^

berborgegangen. ©oldje §aftung§gefdjäfte erwarten bem ©täubigern in allen gälten bie

langwierige unb nidjt immer sum füt)renbe Setreibung einer griebto^tegung be§

©djulbner^.

®a§ ältere 3?ed)t überlief ben ©djulbner, ber eine SuBf'butb nid)t bejahen fonnte, ber

SBillfür be§ ©läubigerS. Siefer modjte ibn atö einen grieblofen bebanbetn, ber feiner 9fad)e

berfatlen war, er mod)te ibn töten, berftümmeln, miBbanbetn, in §aft ober 3wang§fned)tfd)aft

balten. Sie Weitere ©ntwicflung fd)Wäd)te bie SSittfür be§ ©läubiger^ ab, befeitigte fie aber

nidjt bollftänbig, bamit er gwangSmittet in ber §anb bebalte, um ben ©cbulbner gu freiwiüiger

Begebung in bie @d)ulbfned)tfd)aft ju beranlaffen. Siefe Söebeutung t)atte ba§ in jüngeren

Cuellen t)ier unb ba nod) begegnenbe S8erftümmelung^red)t be§ ©Iäubiger§. Sm allgemeinen

würbe aber ba§ 9f?ed)t beä ©läubiger^ babin befd)ränft, ba^ er ben ©d)utbner obne ©d)aben
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für feine ©efunbljeit in ftrenger £aft polten butfte. 91n ©teile ber ^rioatf)aft trat nadmtals,

perft in ben ©täbten, bie Verroaf)rung bes ©cfmlbners im öffentlichen ©djulbgefängnis, bie

eigentliche ©dmlbhaft. 3Jiand)e 9?ed)te oerfolgten eine onbere Entroidlung; fie bilbeten, rote

3. 33. fd)on bas langobarbifdje 9Red)t, bie Eingabe bes ©djulbners in bie ©eroalt bes Gläubigers

mr ejefutiben Verfnedjtung aus. Sem fränfifd)en SRecfjt ift fie unbefannt geblieben. Siefes

fannte nur eine freiroitlige Begebung bes ©cfjulbners in bie £necfjtfd)aft bes ©täubigers. Sie

23erfned)tung (freiroitlige unb erefutiüe) roar nad) älteftem 9Red)te eine enbgültige; ber ©laubiger

mochte ben ©dmlbner roie jeben anberen ®ned)t berfaufen. 9^ic£)t ohne Einroirfung ber SHrdje

erlangte bie Verfned)tung um ©cfmlb ben Etjarafter ber ©agung, fo baft ber ©cfjulbner nur

nod) loco wadii ftanb. Siefe @dmlbfnecf)tfchaft ift roieber entroeber eine härtere ober eine milbere.

$ene, bie ältere, ift ein ©eitenftüd ber jßinsfajjung; ber ©cfjulbner bient nämlid) als @d)ulb«

frtedjt, bis er burcf) Qahlung ber ©cfjutbfumme ausgelöft roirb, fo bufe alfo bem ©laubiger bas

Erträgnis ber Arbeit gugute fommt. Sie jüngere ©djulbfnedjtfdjaft ftellt fid) als Slnalogon

ber Stotfa^ung bar; benn fie bauert nur fo lange, bis ber ©dmlbner burd) feine SIrbeit bie ©d)ulb

(mit Einfcfjlufj ber llnterfjaltungsfoften) abberbient f)at. — Qu ben©täbten rourbe gegen fäumige,

insbefonbere gegen bösroillige ©dmlbner aud) bie ©tabtbertoeifung berf)ängt.

Sie bom ©dmlbner ober bom 93ürgen bertragsmäfjig übernommene Haftung tonnte

fid) im einzelnen pralle üerfdjieben geftalten. Es ftanb in fetner 2Baf)l, fid) für ben ^fall bes

Vertragsbruchs beliebigen 9?ecfjtsnacf)tetlen ausseien. Er modjte erflären, bajj er frieblos,

bafj er ejfommunijiert fein roolle, bajj fein Sehen, bafj beftimmte ©Itebmafjen bem ©läubiger

berfallen fein follen. Er fe|te für bie Erfüllung ber Verbinblidjfeit feine Sreue unb feine Ef)re

ein, bie Ef)re mitunter fo, bafj er bem ©läubiger bie 33efugnts gab, ttjn im %aüt bes Verzugs

burd) SBort unb 33ilb (©djanbgemälbe) in feiner Ef)re anzugreifen. ©ef)r häufig fam es oor,

bafj ber ©dmlbner üerfürad), für ben gall ber 9cid)tbefriebigung bes ©täubigers bas Einlager

ju leiften, b. f). fid) freiwillig einer SBefdjränfung feiner fcerfönlidjen Freiheit ju untergehen,

roeld)e insgemein in ber gorm erfolgte, bafj er mit Begleitung in eine Verberge einritt, um
bort fo lange ju berbteiben, bis bie ©cfmlb begafjlt roar ober ber ©läubiger if)n feines 93erfbred)ens

löfte. ^amentlid) üomef)me, mächtige §erren, gegen bie eine gerid)tlid)e Eintreibung ber ©dmlb
nid)t leid)t burdjjufüfjren roar, mußten fid) jum Verfpred)en bes Einlagers tjer^eilaffen. Sa
es> ©itte rourbe, roäf)renb ber ©eifelfcfjaft großen Slufroanb §u mad)en, trat fcfjliefjlicf) ber ur»

fürünglidje ©efidjtstounft ber fonbentionellen @d)ulbr)aft fo fef)r §urüd, ba| mitunter ber ©cfjulbner

fid) bei ber Seiftung bes Einlagers auf feine Soften einen ©tellbertreter fe|en fonnte. Sie

üblichen Soften bes Einlagers füllten auf ben ©dmlbner unb beffen ©itotoe einen Srud aus«

üben, bie ©cfjulb ju be§at)len.

23efd)ränft roar bie Raffung ber Erben für ©djulben bes Erblaffers. ©ie fanb ifjre ©renje

in bem Betrage bes übernommenen ^JcadjlaffeS. 2Bo ber Erblaffer in ber Verfügung über ben

©runbbefijj burd) bas 33eiftirud)srecf)t ber Erben gebunben roar, hafteten biefe feinesfalls über

ben Betrag ber nadjgelaffenen 5af)rf)abe hinaus; nad) bem 9fied)te bes ©ad)fenfüiegels hafteten

fie nur für ©djulben bes Erblaffers, beren ©egenroert fid) in bem öon ihnen erworbenen Seile

bes 9iad)laffes befanb.

Um tiefer befdjränften Haftung bes Erben rollen fam in Seutfd)lanb ein bielfad) an«

geroenbetes ©elbgefd)äft, ber SRentenfauf, in Übung, ber gugleid) bas burd) bie Äirdje berbotene

zinsbare Darlehen roirtfdjaftlid) erfe^te. 2)er 9fentenfäufer erroarb burd) Eingabe einer ©elb*

fumme bas 9ted)t, aus einem ©runbftüde eine roieberfehrenbe 5?ente gu beziehen, bie beffen

ieroeiltger 33efi|er ju §ahlen hatte. 3)as 9Rentenred)t rourbe burd) Sfuflaffung begninbet unb

ruhte auf bem ©ute bes Stentenberfäufers als eine Sfeallaft, roelcfje unfünbbar unb urfprünglich

auch unablösbar roar. %m roetteren Verlaufe ber Entroidlung hat fich bielfach ein Übergang

ber 9tente in ba§ ginsbare Sarlehen bolljogen, inbem bie fa<henred)tlid)en 50cerfmale bes 9ted)ts*

üerfjältniffes abgeftreift rourben, roährenb anberroärts aus ber 3f?eaIIaft ein bon bem ©djulb*

grunbe mehr ober minber unabhängiges Vfanbredjt, eine ©runbfdjulb erroud)S.

§ 51. 2)tt§ ^Jfanb. SDas beutfdje 9fted)t unterfdjeibet gefegtes unb genommenes $fanb.

Eine ©ad)e fonnte für eine ©dmlb als Vfanb (gotf). vadi, ahb. weti, mlat. wadium) ge*

fe^t roerben, fo bajj nur bie ©adje haftete, ohne bajj baneben eine öerfönlidje §aftung bes
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©djulbners beftanb. ©cmtit l)ing es aufmumeu, bojj, wenn baä s
45fanb of)ne $erfd)ulbcn bes

©läubigers gugrunbe ging, ber SSerpfönbet feinen SXnfprucf) auf ben aJietjrtuert bes ^fanbes

ergeben, ber ©laubiger feine $orberung nicht met)r gcltenb machen fonnte. ISrft feit es üblid)

tourbe, mit bem Ulfte ber Sßerpfäubung ein £reugelöbnis ober einen Söettocrtrag berbinben,

haftete ber ©d)ulbner bei etroaigem SEftinberroert bes ^ßfanbes, unb trug er ausfchlieftlich ben

burd) jufälügen Untergang bes $fanbes erroaebfenbeu ©djaben.

®a§ ^fanbrecht geftaltete fid) berfebieben an Siegenfehaften unb an ^atjxni&.

©ie fränfifche 3eit fannte §roei formen eines botfsrcd)tlichen $fanbes an Siegenfcbaften,

nämlid) ein (Sigentumspfanb unb ein -ttulrnngspfanb. 3eneö bertuenbetc gur ©icherftettung

bie $orm ber Übereignung. ©te SSertofänbung gefebat) burd) bebiugte SSeftitur. ©ie Sebingung

roar entroeber eine Sftefolutibbebingung ober eine ©uäbenfibbebingung. 33et refolutib bebingter

SSeftitur tourbe berabrebet, bafe bas bem s#fanbgläubiger übertragene, ©igentum erlofcben fein

fotte, fobalb bie @d)ulb befahlt fei. ©as ©efd)äft r)atte Ähnlichfeit mit einem tauf auf SBieber»

tauf, ift nachmals bietfad) als fokher aufgefaßt roorben unb fchliefelid) barin aufgegangen. Seltener

roar bie fusfcenfib bebingte SSeftitur, bei ber beftimmt rourbe, baft bas Sßfanb bem ©laubiger

§u Eigentum übertragen fein fotte, roenn nidjt binnen beftimmter ^altfrift bie ©ebutb bejabtt

fei. ©er ©d)ulbner fonnte babei im 33efi| be§ ©runbftüds bleiben, fofern bie SBetpfänbung

burd) unförberlicbe SSeftitur erfolgte. ©as larfgobarbifche Sftechtsleben benufete ju biefem 3^erfe

bie Übergabe einer SSeräu^erungsurfunbe an ben ^fanbgtäubiger, ber feinerfeits bem ©chulbner

einen ^ßfanbrebers ausftellte, rborin er fid) berpflichtete, jene SBeräufterungsurfunbe gegen

gehörige 93efriebigung jurüdjugeben. Sluf fuspenfib bebingte SSeftitur get)t bie in einzelnen

bat)rifd)en Stabtredjten bezeugte SSerpfänbung burd) Übergabe bes £ausbriefs (ber (Srroerbs*

urfunbe) an ben ^ßfanbgläubiger gurüd.

©as Sßu^ungspfanb, bie bon ben ©ermaniften fo genannte ältere Sajjung, fehte ben

©laubiger in 23efih unb ;Jtu|sung bes ©runbftüds auf fo lange, bis bie Scbulb getilgt rourbe.

©as Eigentum blieb bei bem Sdjutbner 1

. ©te Sa|ung roar in ber Siegel 3in3fahung. ©er

©laubiger begog nämlid) bie Früchte bes ©runbftüds, bis bas ^ßfanbfttid burd) 3<u)tung ber

©djulbfumme eingelöft mürbe, eine ^fanbreebtisforra, bie fid) in ben fogenannten 9?eid)S=

pfanbfdjaften über bie Qtit ber 9tejeption bes römifeben 9ied)tes hinaus erhalten bat. 6s

fonnte aber aud) bebungen «erben, bafj ber ©läubiger bie grüd)te bom Sdjulbfcibital abäugiet)en

l)abe unb fomit bas $fanbftüd im Saufe ber 3dt burd) fein ©rträgnis fiel) fetbft auslöfen folle.

©as hiefj Jotfa^ung, Sefeen auf Sotfdhlag.

3n ber $eit ber 9ied)tsbücher trat, jumat in ben ©täbten, eine neue gorm ber SSerpfänbung

auf, bie fogenannte jüngere Sajjung, eine Sßerpfänbung gu ©jefutionsrecht, bie fid) als eine

9iad)bilbung bes ©jefution§berfahrens in 2iegenfd)aften, alfo in legtet Sinie, ba biefe auf bie

gronung frieblofen ©ute§ jurüdfüt)rt, als ein l)iftorifd)er Ausläufer ber bermög€nsred)tlid)en

grieblofigfeit barfteltt. 5S)er ©läubiger erwarb roeber ben S3efi| nod) bie ÜJtujnmg bes ©runb*

ftüds, erlangte aber burd) ben öffentlichen 3lft ber ©afjung für ben SSergugsfall bie 9ied)te eines

©läubigers, ber gegen ben ©djutbner ein Urteil auf 3a¥un9 unb bie Tönung bes ©runbftüds

ertrirft fjatte
x

. ßr braud)te bal)cr, um gur 93efriebigung aus bem ^ßfanbe ju gelangen, nur

nod) bas jroeite ©tabium ber gerid)tlid)en 3u5angsbollftredung gu erlebigen, bas in ber Uber*

eignung ober — nad) jüngerem 9Red)te — in ber SSerfilberung bes ©runbftüds beftanb. SBie.

bie Sluflaffung, fo pflegte in ben ©täbten aud) ber 21ft ber ©a^ung in öffentlichen SSüdjern jür

SBeurfunbung eingetragen unb fdjliepd) burd) bie Eintragung bolljogen ju tüerben. 2Iuf ber

jüngeren ©a|ung bat fid) unfer mobernes ©runbpfanbred)t aufgebaut, bas mit if)r bas ©r»

forbernis ber ^ßublijität unb ber gerid)ttid)en Stealifierung gemein t)at.

Sin gal)rnis roar nur ein gaufttofanb möglid). ®em Sßerbfänber mu^te bie tatfäd)lid)e

Verfügung über bas ^ßfanbftüd entzogen fein. Softe er es nid)t recfjtgettig ein, fo berfiel es bem
©läubiger. Seit ber ^fanbfcfjulbner aud) eine perfönlid)e Raffung ju übernef)men bflegte,

rourbe bas ^erfatlsbfanb jum 58erfaufspfanb. ©er ©läubiger rourbe aus bem ©rlöfe befriebigt

ber SOceijrroert bem ^fanbfcfjutbner h,erau§gegeben.

1 Sielje oben § 43.
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®a3 Sßort Vfanb (nb. pand, pant) bebeutete urfprünglid) nicl)t ba§ gefegte, fonbern ba»

genommene Vfanb. ®ie ^fanbnafmte war entWeber Vribatpfänbung ober obrigfeitlidje

Vfänbung. 2)a§ SJedjt ber ^fanbnafjme (Sdjüttung) tjatte ber ©runbbefi|er an frembem

Vief), ba3 auf feinem ©runb unb Voben Sdjaben anrichtete. S^acf) älteftem SRedjte berfiel ba»

Jier ber 9ftad)e be3 Vefcfjäbigten, er burfte e§ töten. 2)od) f)at fid) bie Stötungäbefugms nur

bei gewiffen Stieren (©änfen, ©nten, §üt)nern) erhalten; anbere burfte ber Vefdjäbigte fd)on

in fränfifdjer geit nid)t mel)r töten, fonbern nur nod) in £>aft nehmen unb einfd)ließen (fd)ütten).

Softe ber Eigentümer bie iiere nid)t ein, fo fonnte ber Vefdjäbigte an ilmen Vergeltung üben.

9Jad) jüngerem 9?ed)te haftete ba§ gefduxttete Viel) regelmäßig nad) 9trt eine§ Vfanbe0, au§

bem ber Vefdjäbigte feine Vefriebigung fudjen burfte. Vfanbnafjme war ferner guläffig gegen

bie ^ßerfon, Die auf frembem Vefi^tum Sd)aben anrichtete ober fid) baran tatfäd)lid) eine ©igen»

tum§befugni<§ anmaßte. SDa39iecf)t ber Vfänbung Ratten ber Seifjeljerr unb ber Vermieter wegen

öerfeffenen Qin\e§>, ber 9ftentenb,err wegen berufener 9tente. $n Notfällen, nämlid) bei $Kecf)t?-

berweigerung unb bei ©efafyr im Verzug, war bie Vfänbung jebem ©laubiger geftattet.

Um gewettete Sdjutb fonnte nad) älterem 9fedjte ber Sdudbner b§W. ber Vürge außer»

geridjtlicfj gepfänbet werben. ®od) würbe bie SluMbung be§ $fänbung§red)te§ fdjon in ber

üUcehrjat)! ber Volr3red)te an gericfjtlid)e ©rmäd)tigung unb an bie Veobacfjtung gewiffer gönnen
gebunben. SSegen ber ©efabjr ber Störung be§ grieben§ T)aben bie Sanbfrieben3gefe|e bie

Vribatpfänbung um Sd)ulb berboten. (Sine 9lu§nat)me bilbete nur nod) ber gall ber Vfänbung§«

flaufel, bie im jüngeren ÜUcittelalter auffam, b. f). ber galt, baß ber ©täubiger fid) in ber Sdjulb*

urfunbe bom Scfjulbner bie VefugnB ber außergerichtlichen s$fänbung berfcfjreiben Heß.

IV. 2)0$ 3amiUenred>t.

§ 52. 2>ie (Sfye. ®ie gamilienredjtsberrjältniffe finb auf bas SRunbium bes gamiüen»

t)autote§ gebaut. SUiunbium, Vormunbfdjaft, bejeidmet aber im allgemeinen ein Sd)u|* unb

Vertretung§berf)ältni§, ein Vegriff, ber über ba<§ ©ebiet be3 gamilienredjte§ l)iuau§ragt, ba

unter il)n außerbem nod) fallen ba3 Verhältnis be§ ©dju^errn jum SOrunbntann, gum porigen,

bie aSogtei über grembe, über Mrcfjen unb bie projeffualifdje Vertretung münbiger Verfonen,

foweit fie au§naf)m§Weife geftattet war. ®er Vormunb bertritt ben SJtünbel bor ©eridjt, fjoftet

für beffen Vergeben unb empfängt für tfm Vuße unb SBergelb. ©er Vegriff be§ 9Jcunbium§

ift im Saufe ber $eit eingefd)ränft worben, inbem einzelne VertretungSberhältniffe ben pribat*

red)tlid)en ©fjarafter böllig abftreiften, anbere ben einer beliebig wiberruftidjen Söillensfubftirution

annahmen. 9tnbererfeit<s traten bie einzelnen 2tnwenbungSfätIe bei ÜDcunbiumä afö felbftänbige

Vribatred)t3inftitute au^einanber, inbem bie innere Seite be3 Verf)ältniffe§, nämlid) bie Stellung

jwifdjen Vormunb unb SJcünbel, fid) berfd)iebenartig geftaltete unb ba§ Vertretung§berf)ältni3

aud) nad) außen f)in bifferenjierte. ©o fd)ieben fid) bie gälle ber gamilienbormunbfdiaft in

bie ber ef)elid)en 33ormunbfd)aft, ber bäterlidjen, ber fubfibiären 3llter§= unb ©efd)led)tibormuub»

fd)aft unb ber Sßormunbfd)aft Wegen geiftiger unb wegen förperlid)er ©ebred)en.

5)ie 93orau§fefcungen ber © t) e f
d) l i e ß u n g würben burd) ba§ 9SoIf^red)t beftimmr.

^m älteften germanifdjen 9led)te blatte' ber grauenraub ebenfo wie einft bei ben Sftöern unD

Römern et)ebegrünbenbe fraft. Sfß bie red)tlid) altein §uläffige gorm ber ©b,efd)Iießung er«

fd)eint in ben älteften 9ied)t3quelten ber grauenfauf. ©r War urfprünglid) bon beiben Seiten

Stealfontraft, inbem bie Seiftung be§ ®aufpreife§ burd) ben 93räutigam unb bie §ingabe ber

33raut burd) ben SSormunb uno actu, 3ug um 3ug erfolgten. Stber fd)on frül) traten ber Sauf»

bertrag über bie 58raut unb beren Übergabe al§ jWei jeitlid) unb red)tlid) gefd)iebene .fianb»

lungen au^einanber, fo baß nunmeb,r bie ©tjefd)ließung in ben 3tft ber Verlobung (desponsatio)

unb in ben 2lft ber Srauung (traditio puellae) jerfiel. ®ie Verlobung war ber fd)ulbred)tlid)e

Vertrag, abgefd)loffen jwifd)en bem Vräutigam unb ber Sippe ober bem Vormunb ber Vraut,

burd) ben biefe in bie ©f)e berfauft würbe. 3tuf ben SSillen ber Vraut fam e§ nid)t an. Sie

brauchte um bie Verlobung nid)t einmal gu wiffen. ®od) würbe unter bem ©influß be§ ©t)riften»

tum^ auf bie ^uftünmung ber Vraut (bie fid) baburd) gur 2;reue berüftidjtete) fteigenbe Sflüd»

fid)t genommen unb ben SSeibern, sunäd)ft ben SBitwen, bie Vefugniä eingeräumt, fid) in be»

ftimmten gätlen felbft ju berloben. gür ben Kaufpreis (SSittum, burgunbifd) wittemo, friefifd)
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wetma, angclfäd)fifd) weotiima, at)b. widemo) beftaubeu gcfefclid)c Mnfäjje, bio in ben berfdjiebcnen

©tammesrerijteu berfcbiebcn normiert waren. Uranfäuglid) mar bie Soljlimg bes Staufpteifcs

mefenttid) für bie binbenbc Äraft ber Verlobung. Sies änberte fid) cntfprerijcnb bor allgemeinen

äöanbtung bes Vertragswertes, gür ben Slbfdjlufj bes SSertragä genügte bie Ballung eines

^anbgelbes, ba§ bei ben. granfen einen solidus unb einen denarius betrug uub allmäbliri) ben

(£Ijarafter eines ftjmbolifdjen Kaufpreifes ertjtelt. Slufjerbem mar es jufäffig, ben Kaufpreis

mit Eingabe einer wadia §u berfpredjen, bie Verlobung beiberfeits burd) SBettbertrag ab»

äufdjliefjen. ©alt narf) urfprünglidjer 9luffaffung bie Vraut fetbft als ©cgenftaub bes tauf«

berrtags, fo mad)te fid) bei fortfd)reitenber (Sntwidlung eine berfeinerte 2lnfd)auuug geltenb.

2Bo bie Kaufibee roeuigftens formell feftgetjalten mürbe, betrad)tete man als itaufobjcft niri)t

metjr bie Vraut, fonbern bas üflcunbium über fie, ba3 um ben Kaufpreis (tangobarbifd) mundius,

friefifd) mundscet, 9Jcunbfd)a£) abgelöft roerberr folt. %n ber üfeget trat bie Kaufibee aucfj ber

gorm nad) jurüd, unb fad)tid) mürbe bie Verlobung allenthalben für ben Bräutigam gur Ver»

pfltdjtung, bie Vraut tjeimäufürjren unb iljr ein SBittum (dos) ju beftetlen, fo baft bie pueHa

emta fid) in eine puella dotata bermanbelte. @s ging nämlid) bom 6. bis gum 9. ßafrrtmnbert

bei ben berfd)iebenen ©rammen eine Veränberung iit bem ©tjarafter unb ßtved bes Kauf*

»reifes t>or fid). ;JJad)bem es Sitte geworben, bafc ber Vater ober Vormunb einen Seil bes

Kaufpreifes ober beffen gangen Vetrag ber Vraut guweubete, fiel biefer fd)liefjlid) bon 9teä)ts

roegen ganj ober jum größten Jede an bie Vraut mit ber Veftimmung, beren Sßitmenberforgung

ju bilben.

Ser gweitc wefentlicbe Slft bet Sfjefdjliefeung, bie Srauung, beftanb bariit, bafc bie Vraut

in Gegenwart ber Verwanbten bem Bräutigam bon bem Vormunbe feierlid) mit Übergabe

beftimmter Srauungsftjmbole trabiert mürbe, woran fid) nad) mehreren ^edjten bie £eim=

füljrung ber Vraut, ber Vrautlauf, anfdjliefjen mufjte. (Srft mit ber Trauung würbe bie (£l)e

perfeft. 'Sie Verlobung an fid) übertiug nod) fein SJcunbium. (Sntfübrung ober 9taub ber nod)

nid)t angetrauten Vraut würbe nid)t bem Bräutigam, fonbern bem SUhmbwalt gebüßt. Sie

ÜJcunbgercalt unb mit ifjr bie Vertretung ber grau gegen Sritte ging bon bem Vormunbe auf

ben Vräutigam erft burd) bie Srauung über.

©.päter wirb bie Verlobung unmittelbar gwifdjen Bräutigam unb Vraut mit Quftimmung

bes Vormunbes abgefd)loffen. Sie Srauung berliert ben (Sfyarafter ber traditio puellae unb

wirb jur gegenfeitigen Srauuug. Sie Volfsfitte berlegt ben Srauungsort aus bem §aufe bes

Vormunbes bor bie Kird)entür, um bie Öffentlichkeit be§ 2lftes ju erhöben unb ihm bie (5im

fegnung bes getrauten Vaares in ber Kirche unmittelbar folgen §u laffen.

grieblofigfeit bes ©fjemannes ober ber ©hefrau führte bon Rechts wegen bie 21uflöfung

ber 6he rjerbei. Sie @he fonnte aber aud) bertragsmä^ig gefdüeben werben, unb gmar burd)

einen gmifcben bem St)emann unb ber ©ippe ber ^rau abgefd)Ioffenen ©djeibung^bertrag.

Hufeerbem lonnte ber SDfann bie öfje einfeitig fdjeiben. Sie einfeitige ©djeibung war entweber

eine redjtmäfjige, wenn fie ex iusta causa, 3. 58. wegen llnfrud)tbarf'eit bes SBeibes, erfolgte.

Dber fie War eine red)tswibrige; bann löfte fie jwar bie (Stje auf, allein ber Sftann fe|te ficr) ber

gebbe ber Verwanbten feiner berftofjenen grau aus, ober bie ©djeibung t)atte eine 95uf3e unb

berntögensred)tlid)e 9Jad)teite jur golge. (Sinfeitige ©Reibung burd) ben SSitleu ber grau
war bem älteren 9ted)te unbefannt. SIber nocr) in fränfifdier $eit würbe eine (Sljefdjeibung

burd) ©d)eibungsbertrag beibcr ©Regatten s^ed)tens, unb erlangte aud) bie grau in gewiffen

gefe^lidjen gälten ein einfeitiges ©djeibungsrecrjt. ©eit farl bem ©ro^en braugen bie fird)*

lid)en ©runbfä^e über &befd)eibung in bas Weltliche 9ted)t ein. %m 10. ^at)rr)unbert erwarb

bie Sitdje bie ausfd)Iie§lid)e ©erid)tsbarfeit in ©ad)en ber Sl)efä)eibung, bie bon ba ab nur nad)

fird)lid)em 9?ed)te beurteilt würbe.

§ 53. 2io§ ef)elid)e Wilterreiljt. Sas et)elid)e ©üterredjt ber fränfifdjen- 3eit erfdjctnt

in ber §auptfad)e als ein auf ber bormunbfd)aftlid)en ©ewalt bes SJiannes berul)erbes ©bftem
ber Vermaltungsgemeinfcfyaft. Sie Srauung fd)lo^ als Übergabe ber 58raut aud) bie Über»

gäbe iljres Vermögens in fid). Ser SDcann Ijatte baber Vefi| unb Verwaltung bes grauen-

gutes, er batte baran, wie es fpäter l)ei^t, eine ©ewere ju rechter Vormunbfdjaft. Kraft biefer

mochte er grauengut ju ef)elid)en Beeden beräu^ern; nur bejüglid) bes liegenben ©ute§ war
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eine äJcitmirfung ber grau erforberlicf). Sie innere Seite bei 93ert)ältniffei rourbe burd) biefe

nad) auften t)in herbortretenbe ©inigung bei Sermögeni nid)t berührt, inbem beibe ©hegatten,

ot)ne in eine SRec^tögemeinfcfiaft einzutreten, ©ubjefte itjrei Vermögens blieben, fo bafs nad)

mie bor jmifchen bem ©ute bei SJiannei unb bem grauengute ju unterfcrjeiben mar.

$u ben 93eftanbteilen bei grauengutei gehörten inibefonbere brei burd) Urfbrung unb

gmeä gefenngeichnete ©aben, nämtid) bie 2luifteuer ober §eimfteuer, bai ©ut, bai ber grau

aui bem ©Itemhaufe ober aui ber §auigemeinfd)aft, ber fie angehörte, anlä^tidt) ber C£t)e=

fd)liejsung mitgegeben mirb, ferner jmei ©aben bei Sftannei, bai aui bem SJcunbycr)^ tjeroor»

gegangene Sßittum, aud) dos genannt, unb bie ÜUcorgengabe, urfbrünglidj ein freimütiges, aber

auf ber (Sitte berufjenbei ©efct)enf, bai ber Wann ber grau am borgen nad) ber S3rautnad)t

barbradjte. ©injetne ©tammeirechte gemährten ber grau ein gefetjlidjeS SBittum ober eine

gefepdje SOtorgengabe, falte unb fomeit fo!d)e nid)t bertragSmäfjig beftellt maren. (So gebührte

nad) jüngerem fatfränfifcrjem 9?ed)te ber grau ali gefe^tidje dos bie fogenannte tercia, ein drittel

oom bemeglid)en unb unbeweglichen Vermögen bei äftannei.

granfen unb SEßeftfalen fannten fd)on in fränfifdjer Qext eine befd)ränfte ©ütergemein*

fcöaft; fie räumten ber grau einen Anteil an ber ©rrungenfd)aft ein, b. t). an bem Vermögen,

bai bie ©hegatten mäfjrenb ber ©he burd) Slrbeit ober entgeltlidjei 9ted)tSgefd)äft erwarben.

9ln ber @rrungenfd)aft beftanb eine 9ted)t3gemeinfd)aft, an ber bie grau bei ben granfen gu

einem drittel, bei ben Sßeftfaten §ur §ätfte beteiligt mar.

33ei Sluflöfung ber ©f)e fiel bai üorber in ber §anb bei SJcanrtei geeinte Vermögen in

feine $8eftanbteile auieinanber. S)od) geftaltete fid) bai @d)tcffal ber bai grauengut bilbenbeu

©oben berfdueben mit 9tüdfid)t auf ben berfd)iebenartigen ©tjarafter, ben fie unter bem ©e=

fid)titounfte ber 3mecffd)enfung befa^en, unb mit 9ftudfid)t auf ben ©influft, ben nad) mandjen

9ted)ten bie ©eburt eines tebenbigen Mnbei auf bai ©üterredjt burd) §erbeifül)rung einer

engeren ©emeinfd)aft unter ben ©hegatten ausübte, ©tarb ber SJcann, fo nafjnt bie grau bie

einzelnen 93eftanb teile bei grauengutei; baS SBittum l)äufig nur ju unberäufäerlichem lebend

länglidjen ©igentum, inbem ei bei beerbter ©f)e ben iftnbern berfangen, bei unbeerbter ©he
bem Stüdfall an bie Sßermanbteu bei SöcanneS (bei SteftellerS) unterworfen mar. Softe fid)

bie ©he burd) ben Job ber grau auf, fo fiel bie StRorgengabe an ben SJtann ali ben ©eber gurüd.

Sai SBittum gebührte bei unbeerbter (Sbe in ber Siegel bem üöcanne, bei beerbter ©he ben £inbem.

Sie 2tuifteuer fer)rte bei unfruchtbarer ©he an ben Söefteller ober beffen ©rben gurüd; anbeten»

fatli geborte fie gur (Srbfdt)aft ber grau. Sod) behielt bei fruchtbarer ©he ber 9Jcann nad) ober»

beutfcben unb nadjmati aud) nad) fränfifdjen fechten bie 2luifteuer für Sebenigeit.

gn nad)fränfifcr)er fteit haben bie meiften beutfdjen ©tammeSred)te eine ©ütergemein»

fcbaft aufgumeifen. ©ie tritt entmeber burd) bie ©fjefchliefjung an fid) ober bod) mit bem 53ei=

lager ein ober erft bann, menn in ber 6r)e ein lebenbigeS finb geboren morben mar, mät)renb

bei unfruchtbarer &)e an ber SSermaltungigemeinfd)aft feftgeljalten mirb. ®er fruchtbaren

(She mirb an bieten Orten bie überjäf)rige ©he gleichgeftellt. ®ie ©ütergemeinfd)aft ift entmeber

©rrungenfd)aftigemeinfd)aft, ober fie ift gahrnügemeinfd)aft, b. b- ©emeinfdjaft bei beroeg=

tidjen SSermögenS unb ber ©rrungenfchaft. ©injelne Üiecfjte, fo inibefonbere mefrfälifd)e unb

fränfifd)e, finb §u einer allgemeinen ©ütergemeinfd)aft borgefd)ritten. 2Hi Übergangiformen

finben fid) bei ben granfen bie Sfedjtiinftitute ber 93erfangenfd)aft unb bei £eilred)tei. S)ie

fo gur ©ntmicflung gelangte ©ütergemeinfd)aft lä^t an ben Sßermögeniteiten, bie fie ergreift,

mahre 9ted)tigemeinfchaft entftehen unb äußert fid) praftifd) gumeift in ber Haftung für ©d)ulben

unb in ber 53et)anblung bei Vermögens bei Sluflöfung ber ©l)e -

^m ©egenfa| ju ben im fränfifd)en unb meftfälifdien, im friefifd)en fechte unb in ©üb»

beutfd)tanb auigebilbeten Birten ber ©ütergemeinfd)aft hat bai oftfäIifd)»fäd)fifd)e Stecht, toie

ei uni im ©ad)fenfbiegel unb in ben Quellen bei SJiagbeburger 9ted)tei überliefert ift, bai

©hftem ber SSermaltungigemeinfchaft bemahrt. ©igentümlid) ift ihm u. a. bai Snftttut oer

©erabe. S)iefe befielt aui ben gum berfönlid)en ©ebraud) ber grau beftimmten unb aui ben

ihrem häuilidjen SBirfungifreife angehörigen ©egenftänben, mie fie bie 5luifteuer gu bilben

pflegten. 33ei Sluflöfung ber ©he mürbe ber grau ftatt ber im fonfretett galle eingebrachten

SJuifteuer ali beren ©rfcu^ bie ©erabe herauigegeben. Slufeerbem erhielt bie grau nad) bem
Sobe bei SUiannei bie SKorgengabe, ben fogenanrtten 9!Jhtiteil, bai ift bie §>älfte bei auf bem



1. Sörunncr, Duellen uitb Wefchichtc be? beutfrfjcu 9te<f)t£. I
\->

,§ofe ooct)niibcuen ©peifeöorrats, unb bas ÄBittuni, bas eutmeber in beut lebenslänglichen Jcicf;

braud) an ©runbftüdcn (Seibgebinge, Scibjudjt) beftonb ober ober Utfat, b. fj. in frei ucr<

äußerlichem unb uererblicrjcm (Eigentum an Siegenfdjaften, bcftellt mürbe. Sei 2tuflbfung

ber (St)e burd) ben £ob ber $rau fiel U)te ©erabe an it)re näcl)fte rucibfirfic Vermanbtc (SWftel

gerabc).

§ 54. $ie Stint>jcf)aft. SaS tinb fteljt unter ber 9Jcunbfd)aft unb ©etoalt bes Sßatetö,

bie fo lange bauert, at§ c3 im §aufe bes
1

Vaters lebt, in beffen SSere fi&t. 2)er SSater tjat bas

Vermögen bes ®inbes in Verwaltung unb Wufcung, haftet aber für beffen SüKiffetot. äJcünbig»

feit ober ©roßjährigfeit ift au fiel) otjne ©inffujg auf ben Söeftonb ber oätcrtidjcu öemalt. 3)iefe

erlifci)t burd) ben £ob be£ SSatcr^, burd) 3lu§tritt au§ ber üäterlidjen §au$gcnoffenfd)aft unb

burd) red)t<oförmlid)e Aufhebung. Ser Austritt gefd)at) bei £öd)tern burd) bie Verheiratung,

bei ©öt)nen, inbem fie einen fetbftäubigen §ausl)alt begrünbeten ober in eine frembe föaus»

genoffenfdjaft eintraten. Sie Vcgrüubung n>irtfd)aftlid)er ©etbftänbigfeit erfolgte bon feiten

ber ©öl)ne mol)l meiftenl mit iljrer Verheiratung, ©ofern bies nicf)t ber gall mar, uerlangcn

jüngere Quellen, juntöl fränfifd)e ©tabtred)te, einen red)tsförmlid)eu 211t, burd) ben ber Vater

bor ©erid)t ben ©ohn aus feinem Vrote fdjeibet, inbem er ibm sugleid) ein gemiffeS (iiufommen

anmeift, eine §aublung, toeld)e exseparare, emaneipare, forisfamiliare, aus! Vrot unb Vflid)t

tun genannt mirb. Sfod) manchen sJ{ed)teu bermag biefe $örm(id)feit eine fetbftänbige red)t=

lidje SBirfung gu äußern; ber ©ohn gilt fraft berfelben aud) bann für emanzipiert, Wenn er im

,§aufe beS Vaters berbleibt, ober bod), menn er nad) längerer, gefetslid) befristeter 2lbtuefent)eit

bal)in jurüdfebrt. (Sine Aufhebung ber bäterlid)en ©emalt führte in ältefter ßeit bie Aufnahme

in bie ©efolgfdjaft herbei, meil fie ben eintritt in eine frembe §ausgenoffenfd)aft, nämtid) in

bie bes ©efotgsherrn, gur $otge tyatte.

5)as> unc!)elid)e ®inb, Sßiufelfinb (hornung, horning) hotte nod) in ber $eit ber VotfS»

redjte eine berhättnismäßig günftige (Stellung. Vom Vater anerfannt, gehörte e§ bem bäter»

lid)en §aufe au, menigftenS bann, Wenn eS in öffenttid)em ®onfubinat (in einer Siebst ober

gtiebelebe) mit einem freien SSeibe erzeugt morben mar. Unehclid)e ©ohne hatten ein be»

fdjränfte^ ober bod) ein fubfibiäres Erbrecht gegen ben Vater. @rft unter bem (Sinflufj ber Äirdje

ift bie ©tellung ber Unehelichen bis §ur „9Red)tlofigfeit" berfd)led)tert morben. @ie üerloren

jebes ®rbred)t gegen ben Vater. 3a,
n°d) manchen 9?ed)ten, meld)e bie rec!)tlid)e Stellung

ber öon unfreien Sfcägben geborenen Vaftarbe auf alle Sßinfelfinber ausdehnten, barbten fie

aud) ber SQcutter gegenüber bes" (Srbred)t^. Vei ben ^riefen blieben toenigfienS 3uwenbungen
beä VaterS an bas unehelidje ®inb (§orningsgaben) geftattet unb burd) bie ©itte geboten. 9lud)

geht ber Hlimentationsnnfprud), ben nachmals bas gemeine 9fed)t bem unel)etid)en Slinbe gegen

ben (Srgeuger gemährt, auf beutfd)red)tlid)c ©runblagen §urücl.

§ 55. ^ic ^onmtnbfdjaft. ^n bem engeren ©iune, in metdjem mir haä Söort Vor»
m u n b

f
d) a f t gegenwärtig bermenbeu, tritt bie gmnilienbormunbfdjaft bei foldjen fdju^

bebürftigen Verfonen ein, meld)e§ e§ an ber bäterlid)en bgm. et)elid)en 3Dcuubfd)aft gebrid)t.

©ie ftet)t urfprünglid) ber ©ippe in ihrer @efamtl)eit gu, »oetd)e einen au§ ihrer SRitte jur Ver=
maltung ber Vormunbfd)aft befteltt. 2)a man hierp, mie eS in ber 9catur ber ©adje lag, regele

mäfjig ben nädjften ©d)mertmageu beS SJcünbelä, b. tj- ben näd)ften männltcr)en Vermanbten
männlid)er Sinie, mäl)lte,. bitbete fid) ber 3?ed)töfa^, baf? biefer ber geborene Vormunb fei. ^m
Verhältnis gu ben geborenen Vormünberu äußert fid) ba3 9Red)t ber ©ippe al§ Dberbormunb»
fd)aft. ©ie hat ba§ $Red)t ber 2luffid)t, bas 9ted)t beg ^onfenfeS, uamenttid) bei ber Verheiratung
bei 9J?ünbetö unb oielfad) aud) bei Veräußerungen bon TOünbelgut, unb ba§ 3ted)t, ben Vormunb
megen fd)lediter Vermaftung abjufe^eu. %n Vebürfuisfällen mad)t fie hier unb ba aud) bie

Vefugnii gettenb, einen Vormunb §u beftellen. 9Jcit ber Dberbormuubfdiaft ber ©ippe tritt,

juerft in ben ©täbten, bie Dberüormunbfdjaft ber Dbrigfeit in tonfurreuj, für bie fid) fd)ou

in ber fränfifd)en 3eit tt)eoretifd)e Slnfä^e auSgebitbet hatten. ®aä enbgültige CSrgcbuis biefer

(Sittmidlung, meld)e pm SSTeil über bie ^eitgren^e biefer $eriobe hinausfällt, mar ein ber*

fd)iebeneg. (intmeber hat bie ©taat§getoalt bie Dberbormunbfdiaft bottftänbig au fid) gebogen,

mag ihr namentlid) bort gelang, too bie £)berüormuubfd)aft ber ©ippe bem geborenen Vor»
Gnci)fIopäbie ber ^ed)t?roiffen(^aft. 7. ber 9!eit&earb. 2. Stuft. SBotib I. 10
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munbe gegenüber nur nod) wenig 31t bebeuten batte. Ober ber (Staat I)at bie ©tybe mebtati?

ftett, was befonbers früf» in ben ftanbrifcfjen unb nieberlänbifdjen Stäbten gefdjal), inbem er

fie ju einem Organ ber Vormunbfdjaftsberwaltung, nämlid) §um Familienräte berabbrüdte.

S)ie gamilienbormuubfdjaft ift $ttersbormunbfd)aft ober ©efcfj(ecf)tsbormunbfd)aft ober

Vormunbfdjaft über Soren unb Sinnlofe. S)er ^Itersbormunbfdjaft bebürfen bie Unjäfjrigen,

b. fj. {ene, Wetd)e bie Sarjre ber 9Mnbigfeit nod) nicfrt erreicht Ijaben. S)ie ^äfjrigfeitstermine

waren in ben einzelnen ©tammesredjten berfdjieben beftimmt. Slnfänglid) berfjältmsmäjjjig

früt) angefe|t, erfuhren fie fpäter eine Verfdjiebung, inbem bie S)auer ber llnjärjrigfeit — mit»

unter §unäd)ft in ben böseren Verufsflaffen — ausgebefjnt ttmrbe. Sne älteften Sermine waren

bas jelmte (urfbrünglid) bei ben 9lngelfad)fen) unb bas gwötfte ^at)x (bei Satfranfen, ^riefen

unb Sad)fen). S>urd) @rrjöt)ung um bie §älfte finb baraus bie Sermine bon fünfgebn (9?ibuarier)

unb actjtgefjn ^arjren (Sangobarben feit Siutüranb) fjerborgegangen. S>er Unjäbrige mar ntdjt

fd)Ied)tweg gefdjäftsunfäbig. S>od) tonnte er bas bon itmt abgefd)toffene 9?ed)tsgefd)äft nad)

erreichter ^äbrigfeit wiberrufen. 3u ^net botlfommenen gerid)tlid)en Vertretung ber tln»

jäfyrigen finb bie meifteu Volfsred)te nod) nicbt gelangt. ^Srojeffe um ©rbgut bes Unjäf)rigen

blieben nad) fränfifdjem 9fed)te bis gum ©intritt ber ^äfyrigfeit fustoenbiert.

S)er Sadjfenfbiegel fennt als ben Sennin, mit bem man münbig mirb, „§u feinen Sagten

fommt", nod) bas gwölfte $cA)x. Verfonen, bie bereite ju ifjren %at)xen gefommen finb, aber

nod) nidjt bas 21. Qafjr botlenbet I)aben, „nod) ntdjt ju ibren Sagen gefommen finb", unb folctje,

bie über ibre Sage fyinaus finb (60. Satyr), fyaben nad) Sad)fenred)t bie Vefugnis, fid) einen

Vertreter ju wät)len, beffen Stellung gleid)falls unter ben ©eficbtspunft ber Vormunbfcfjaft

gebracht wirb. SDie Stellung bes geborenen Vormunbes geftaltete fid) berfdneben in ben ein»

jelnen 9ied)teu, wobei ins ©ewidjt fällt, ob bie §ausgemeinfd)aft gmifcfjen Vormunb unb SOJünbel

als 9?egel gebad)t war ober nid)t. $m allgemeinen führte ber Vormunb bie Verwaltung bes

SüMnbelgutes, für bie er Sidjerljeit befreiten muffte, unb über bie er nad) manchen 9?ed)ten 9?ecben»

fd)aft abzulegen batte, mäbrenb ibm nad) anberen am ÜOcünbelgute, bas „nidjt wad)fen nod)

fd)Winben" tonnte, eine tutela usufructuaria gebüfjrte. 2lu^erbem ftanb bem Vormunbe bie

geridjtlidje Vertretung unb bie Vertretung ober Söitwirfung bei 9fted)tsgefd)äften ju.

Unter ©efd)led)tsbormunbfd)aft ftanben bie SSeiber it)r Seben lang. Vormunb war itjr

nädjfter Sd)Wertmage, über bie ©befrau ber (Seemann, über bie Sßitwe ber nädjfte Sd)Wert=

mage be§ berftorbenen 3Jianne§,' wenn aber ber SUJann il)r nid)t ebenbürtig gewefen war, ber

näd)fte Sd)Wertmage it)rer eigenen <5\ppe.

V. 3)05 (Erbrecht.

§ 56. 2)er (irbgnng. ®aä germanifd)e (5rbred)t mar ein gamilienredjt. 2)ie örbeu

waren geborene, nid)t geforene, foweit nid)t nad) einzelnen 5Red)ten bie Vlut§oerwanbtfd)aft

burd) 2lbo|)tion erfe|t werben tonnte, itnbefannt ober unftatti)aft waren le^twillige Ver»

fügungen.

S)ie Anfänge be^ (Srbred)te§ weifen auf eine Verntögenigemeinfd)aft jurüd, bie bei Seb*

geiten be3 ©rblafferg gwifeben it)m unb ben in feinem §au§f)alte bereinigten ©rben beftanb.

S)en Soljn, ber fid) felbftänbig mad)te, fanb urfprünglid) bie 9lbfd)id)tung, bie Sod)ter, bie ber

(Sfjemann l)eimfüt)rte, fanb bie 9lu§ftattung für ben 2lnteit am §au3bermbgen ab. SBenn bie

©emeinfebaft fid) burd) ben Sob be§ (JrblafferS auflöfte, fo erhielt ber Sote felbft feinen 2lnteil

baran. ^forn gebührte nämlid) ber fogenannte Sotenteit, eine Ouote be§ beweglidjen 9?ad>

laffeö, nid)t feiten ein drittel, ober ein Inbegriff beftimmter ©egenftänbe, j. V. ^ßferb ober

ffiinb, ©ewanb unb äßaffen. S)er Sotenteit würbe gur Veftattuug unb gur Srauerfeier ber»

wenbet; inbem er mit berbrannt ober begraben würbe, gab mau ibn bem Verdorbenen in^

Qenfeit§ mit. 3Reid)te ber 'ftacfylafj be^ Verftorbenen nid)t au§, um il)n gehörig ausguftatten,

fo Würbe wob/l aud) frembe §abe wiberred)tlid) bagu berwenbet. S)ie ältefte Samsung bes

alamanntfdjen 9^ed)tes fefct befonbere Vu^en für ben galt, bafc man feinem Soten frembes

©ut ins ©rab legt. 911s nad) ber (Srjriftianifierung ber ©ermauen bie firdje bie Sorge für bas

§eil ber Verftorbenen im Qenfeits übernommen ^atte, geftaltete fid) ber Sotenteil gum Seel»

gerät, ©eelteil ober Seelfdjajj. SDer Sote empfing nunmehr feinen Anteil an ber ©rbfdjaft ba»

burd), bafs er
(
mm §eit feiner Seele ber fird)e ober ben Firmen gugewenbet würbe.
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2intretuug ber t^rbfcljaft mar nicr)t erforberlid). „1er 2ote erbt ben ijebeubigeu." Icv

Erbe würbe und) bem lobe bes (ärblnffcrö an fiel) als $efifccr bes ^iacljlaffee angefelien. ,JLe

moit saisit le vif."

®ic Sluseiuauberfetunig burfte unter ben Erben erft ftattfiubcu, nad)beiu ber breifjiflfte

lag und) beut £obc bes ErblafferS abgelaufen War. Die $eit bis junt Xreißigften, bie mit einer

religiösen freier abfdjloß, mar Srauerjeit; biefe foKte nid)t burd) Uniteljruug bes §auswefens

gefrört werben, ©olange blieb bic Sföittoe unb blieb bas ©efinbe im ©terbcl)aufe. ©o lange

mar ber Erbe gegen Slnfprtidje ber 9?ad)laßgläubiger gefrfjüfet.

gilt bic Erbteiluug galt ber ©runbfa£: Der tlterc teilt, ber jüngere Jonhlt. 9cid)t fetten

blieben bie mehreren Erben nad) bem Stöbe bes Erblaffers als fogenauutc ©auerben in_un*

geteilter Erbfdjaft fijjen.

1er ©cbanfe ber £)ausgemcinfd)aft Wirfte nad) ber 21usbilbung eines bou il)r unabhängigen

Erbrechtes insofern nad), als innerhalb bes treifes ber SBlutsbermanbten ein engerer Erben*

freis unterfd)ieben würbe, ber in ben berfd)iebenen 9?ed)ten berfdjiebenartig abgegrenzt mar,

aber regelmäßig bie ®inber, bie ©Kern unb bie ©efdjwifter bes Erblaffers umfaßte, ßunädift

mareu bie 9?ad)fomtnen juiu Erbe berufen, unter tiefen juerft bie Äinber. Enfel Ratten au»

fänglid), wenn finber bes Erblaffers borf)anben maren, neben biefen fein Erbredjt. geilte

es an 9Jad)fommeu, fo erbten bie eitern, in bereit Ermangelung bie ©efdjmifter. Den weiteren

Erbenfreis bilbete bie SOJagfdjaft im engeren ©inue. Erft bon ba ab füllte man bas Söebürfms,

bie ©type gu gälten unb ju beWeifen.

Die ©tieberung ber ©type beruhte auf ber ©ruppierung ber SBlutsbermanbten nad) fo»

genannten ^arentelen, Süden, ©liebern ober tnien. Die gefamte S3ermanbtfd)aft fd)id)tete

fid) nad) näheren ober entfernteren •Jcad)fommenfd)aften ober ^ßareutelen. ©ine s$arentel

bilbeten jene ^ßerfonen, bie burd) ben nächsten ©tammbater berbunben waren. Die nähere
s$arentel erbte bor ber entfernteren, innerhalb ber ^ßarentel entfd)ieb bie Entfernung bom

gemeinfamen ©tammbater. Die llrfprünglidjfeit ber ^arentelenorbnung ift beftritten. ^eben»

falls reid)t fie in I)of)es Slltertum l)inauf. gür ben agnatifdjen ©ippeberbanb ber Urzeit war

bie ©lieberung nad) 9?ad)fomntenfd)aften bon felbft gegeben. 9Hs bie Kognaten an ben 9ted)ten

unb $flid)ten ber ©type teilhatten, gelangte man gur Einteilung ber 9Jcagfd)aft in Hälften

(SSater= unb SWuttermagen), f)ier unb ba aud) in SSiertel ober Muften (©roßelternftämme) unb

Siebtel ober $ad)ten (Urgroßeltemftämme). Mitunter rechnete man nid)t nad) ben ©tantmes»

fyäuptem, fonbern nad) ©tammgefd)Wifterpaaren. ft&tyte man bie 3Jcagfd)aft in einer ©type

auf ber mit ber Slusgangsperfon gleidjen Querlinie, fo fam man gur Zählung nad) SSetter»

fdjaften, bie fid) namentlid) in 21nfel)ung ber Steilnafmte an $el)be un0 äSergelb empfahl, weil

fie als Vertreter ber ^ßarentelen bie mit ber Slusgangsperfon gleichaltrige ©eneration ins 2luge

faßte. $n manchen 9Red)ten erfuhr bie ^ßarentelenorbnung SJcobififationen unb Strübungeu.

Die Vorfahren würben bom Erbe ausgefdjloffen ober hinter ©eitenberwanbten gurüdgefe$t.

21nbermärts ließ man alle 93orfat)ren bor ben ©eitenberwanbten erben, fo baß bie SSerwanbt»

fd)aft in brei ßinien (^adjfommen, SSorfafjren unb ©eitenberwanbte) §erfiel. $n tHed)ten,

bie ben ©ebanfen bes hausgemeinfdjaftlidjen Erbred)ts feftljielten unb bie normalen 2lbfd)id)tungs=

berljältniffe gugrunbe legten, würben bie SSrüber bor Enfeln unb entfernteren Defjenbenten

beborgugt unb erfolgte Woljl aud) innerhalb ber entfernteren SSerwanbtfdiaft ein grunbfäWiciier

93rud) mit ber ^ßarentelenorbnung.

®ie männtid)en ^erwaubten Waren bor ben Weiblid)en, bie ©peerfeite bor ber ©pinoel»

feite beborjugt. Einft fdjeinen bie Sßeiber böllig bom Erbe ausgefd)loffen gewefen gu fein.

Dod) tjatten fie 31nfprud) auf Unterhalt im §aufe unb auf 51usfteuer im ^alle ber SSerrjeiratung.

3ener ©mnbfa| erlitt fdjon früf) eine berfd)iebenartige Einfdjränfung. S)ie SBeiber erlnelten

ein Erbred)t junächft int engeren Erbenfreife, fofern fie nid)t burd) 3(usftattuug ihren SKnteil

am §ausbermögen borweg empfangen hatten. Zsn weiften 9ied)teu, fo int langobarbifd)-

fäd)fifd)en, im bat)rifd)en unb fd)Wäbifd)en 3Jed)te, fd)Ioß ber ©ol)u bie £od)ter böllig bom Erbe

wenigftens bes Katers aus. 5Jcad) friefifd)en 9ted)ten nahm fie einen geringereu 21nteil, fie

faßte nur „mit halber <panb" an bas Erbe. 21nbermätts teilte fie bie nadjgclaffene gahmi§ mit

bem ©oljne, blieb aber hinficfjtlid) bes ©ruubbefi|es äurücfgefefct, fo namentlich im fränfifdien

3ted)te, Wo ber ©runbbefi| ober bod) ber ererbte ©runbbefi^ fd)led)tweg bem SWannesftnmme

10*
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borbe£)alten war. 9Jcancf)e 9f{ed)te, weld)e bie Söcbter binter Den ©öt)nen gurüdfetjten, gaben

gum (Srfajj bafür ben ©d)weftern, mitunter aud) ben Vaterfcbweftem ein ©rbrecbt bor anberen

männlichen Verwanbten be§ (SrblafferS. %m übrigen waren bie weiblichen Verwanbten ent»

weber auf eine Quote be3 ^adjlaffeS ober geringere Anteile befdjränft, ober fie barbten bes

(Srbred)te§ minbeftettä neben bem SJcatmeöftamme, ober fie würben, wie im fäd)fifcben 9ied)te,

burd) ben gleid)[tel)enben 9Jtann be<3 engeren (SrbenfreifeS auSgefdjloffen, ober fie teilten mit

ibm gu gleichem 9fted)te, roie bie§ bietfad) im weiteren ©rbenfreife ber galt war.

Sie fernere (Stttwidtung führt burd) eine berwirrenbe ÜDcannigfattigfeit berfchiebenarttger

3wi}d)enbilbungett binburd) gur Erweiterung bes 3öeibererbred)t£> unb gur erbred)tlid)en @leid)=

ftellung ber beibeu ©efchtecbter, bie guerft namentlich in ben ©täbten Vlatj griff. Sagegen
t)at fid) bjnfidjttid) beS ©runbbeft|e3 im 2el)nred)te, im 5Rect)te be§ 2lbel§ unb im Vauernredjte

bie gurüdfejmng ber SBeiber erhalten.

©ewiffe ©egeuftänbe be3 9cad)(affeö roaren einer ©onbererbfotge unterworfen. Sas
£>eergewäte ober ,<peergeräte, befteljenb au§ ben ©egcnftänben, bie ber SUcann gur ®rieg§fal)rt

braudjte, fiel beim Sobe eines SUcanue^, feit unb foroett e3 aufgehört tjotte, Sotenteil gu fein,

an ben nächften ©d)Wertmagen. S3ei bem Sobe einer grau gelangte nad) manchen 3ted)ten,

fo inSbefonbere nad) fädjfifdjem 9?ed)te, bie ©erabe, in ibrem Inhalte ber SBitroengerabe ent=

fprecljenb, an bie näd)fte Giftet, ©cbutstjörige unb §atbfreie mußten einen Seit be§ Sftacrjtaffesi,

ba3 befte ©tüd SBtet) ober ba3 befte Qteroanb ober eine in @elb fixierte 2lblöfung3fumme, bem
§erru bintertaffen, Wa3 urfprünglid) als eine oon bem Soten an ben §erm (au3 bem Sotenteil)

gu gahienbe Abgabe aufgefaßt würbe. (Sine befonbere (Stellung hatte im ©rbredjte ber ©ad)fen

ba§ §anbgental, ber ©tammfifj eine3 freien ©efdjledjtS mit gugef)örigem Sanbe, ber fid) un=

geteilt auf ben sJ[ttefteu bon ber ©d)Wertfeite bererbte. ©efd)eufte3 Qntt fiel einft gemäß ben

©ruubfätjen ber germanifdjen ©djenfung nad) finbertofem Sobe be§ Vefdjenften an ben @d)enfer

gurüd. Siefen SBieberanfatteredjt l)at fid) nur bei beftitnmteu 3lDedfcE)enfungen, insbefonbere

bei ©abett ber Sltern an ihre Kinber, erhalten. Qn fränfifd)en Sod)terred)ten t)at fid) barau§

ein finguläreS (Srbred)t (droit de retour) ber (Sltem an ber (Jltemgabe entroicfett.

§ 57. SSortrei^t unb bie *Bergaöung bon $obe3 tnegen. Sa§ ©rbredjt äuf3erte

fid) fd)on bei Seb§eiten be§ (Srbtafferä in bem Sßartredjte ber näd)ften ober geroiffer näct)fter

(Srben. Söir unterfdjeiben ein älteres ober jüngere^ SBartred)t. ®a§ ältere ift fonfequenj
ober 9cad)tt)irfung ber an ben gefamten §au^bermögen §roifd)en 58ater unb Sinbern befteljenbeu

9ted)tSgemeinfd)aft. 2luf ber «Stufe be§ älteren 2öartred)teS ftet)eu bie fogenannten greiteilö»

recbte, b. t). bie JRed)te, nad) betten ber ©rblaffer nur über einen Seil feinet beweglichen unb

unbeweglid)en SSertnögeitS §um 5Jiad)teil ber wartbered)tigten (Srben üerfügen tonnte. SBart»

berechtigt waren im allgemeinen nur bie ©öfjne, mitunter aud) bie ©rbtödjter (Jödjter, neben

weld)en ©öljne nidjt borl)anben waren). Ser greiteil, über ben ber (Srblaffer — anfänglich

nur nad) erfolgter Abteilung ber ©öfytte, fpäter aud) otjne fold)e 2tbteiluttg — berfügen burfte,

betrug entweber einen S¥opfteil (bei ben Saugobarben unb SSattern) ober eine fefte Quote, bie

§ätfte ober ein ©rittet (nad) falfränfifd)en unb friefifd)en 5Red)tcn), ein güttftet ober 3er)ntel

be§ gangen Vermögens. Sie jüngere gorm be§ 2Bartred)teS erftredt fiel) nur auf ben ©runb»

befi^ unb mad)t beffen SSeräufierung bon ber 3uftintmung ber näcbften (Srben abbängig, ot)ne

9?üdfid)t barauf, ob fie baburd) materiell gefd)äbigt werben. Sie oljne ©rbenfonfen§ erfolgte

Veräußerung barf ber rtädjfte tSrbe binnen 3a^)r unb Sag anfedjten unb ba§ beräu^erte @ut

an fid) gietjen (formelle^ 93eifprud)gred)t). Sagegen mag ber (Srblaffer gefunben £eibe§ über

bie 3-at)rt)abe frei unter Sebenben berfügen. 9htr bie im ©tecfjtum erfolgte Sßeräußerung ber

gat)rl)abe ift unwirffam. Sie Verfügung§fät)igfeit be§ örblafferS würbe be^tjalb bon gewiffeu

red)ttid) l)ergebrad)ten Kraftproben beS SSeräufjerers! abbängig gemad)t, eine 33efd)ränfung,

gegen weldje bie Kirdje lebhaft anfämpfte, wie beim aud) bie babon t)anbelnbe ©teile be§ ©ad)fen=

fpiegelä unter bie bom ^apfte 1374 reprobierten Slrtifel biefeS 9f{ed)tgbud)e§ gäbtt.

Sa§ formelle $8eifprud)Sred)t finbet fid) in boller Seutlid)feit guerft bei ben @ad)fen.

Qn ber $eit ber S^edjt^büdjer b,at e§ weitere Verbreitung, inbem aud) g-reiteil§red)te bagu über»

gegangen waren, wät)renb in anberen ber giedeu' nur uod) für Vergabungen bon Sobe§ wegen

ober für ©eetgaben praftifd)e Vebcutuug bebiclt.
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3n gälten ed)ter 9(ot mar ber (Srblaffer au bas Sikutrcebt ber näcbfteu St&en nicht gc

bimben, roenrt er bas ©ut, bas er beräufjern raollte, üjneu bergeblich jum Vorfauf angeboten

hatte. Viclfad) i[t bas Veifbrucbsrecbt gu einem S3orfauf3redjte abgefchmäebt ruorben ober

ju einem (Sinftottb3» ober 9?ctraftred)te, traft beffen ber uäd)fte (Srbe bas o()ne feinen Stoufcns

berfaufte ©ut binnen $ca)i unb Jag gegen Eintritt in bie Vertaufsbebiuguugen an fid) pichen

tonnte, ©in foldjes 9tetraftrcd)t hat fid) gugunfteu bes uächfteu (Srbeu unb bei anbercu fRefytö»

berhältniffen aud) felbftänbig cutruidett. ©otneit bas SSeifprucbsrecbt fid) erhielt, ift es rege!»

mäftig auf bas ererbte ©ut bes ßrbtaffers befdjränft, bagegen für bas ©croinngut befeitigt

morben.

©eftattet tuar bort alters fyer, bafj ber ßrbtaffer bei Sebgeiten fein ©ut an ben näd)ften

(Srben abtrat gegen lebeuslängtidjen Unterhalt unb angemeffenes Begräbnis, ober inbem er

fid) eine Quote feines 95efi|tums für Sebensgeit borbehielt. 2)as ©efd)äft finbet fid) fd)on in

einer fräufifchen ftormelfammlung bes 7. ^ab^fjunberts unb ift feit beut 13. ^ahrrjunbert in

fränfifd)cn unb friefifd)en ©egenben unter ber 93egeid)nung „evelganc" uaeftguroeifen. 9lls

©utsabtretung gegen Slltenteil fommt es nod) je|t in einem grofjen Jede £eutfd)lanbs in 2lu=

menbung.

3Bo bie bargcfteltten 9ied)tsfä|c über Veborgugung bes SManusftammes, über bas §anb=

gemal unb über bas 22artred)t, meldje bie Erhaltung bes ©runbbefitjes im ülJcannsftamme be=

förberten, eutmeber nicht in ©eltung maren ober mcfjt metjr galten ober nicht als ausreidjenb

erfd)ienen, fonnte man befoubere Verfügungen treffen, bermöge bereu geroiffe ©üter auf bie

2)auer im 9Jcaunsftamme erhalten blieben. 93ci ben 2tngelfad)fen fiuben fid) fdjon bom 8. %ca)x=

bunbert ab gumeubungen bon ©runbftüden mit ber Veftimmung, bajä fie unberäufjerlid) im

SJcannsftammc bes Vebacbteu berbleiben fodeu. $n ®eutfd)lanb taud)ten 9?ed)tsgefd)äfte är)n*

lieber ütenbeng erft fpätcr auf. SRau benutze I)ier bie Vergabung gu gefamter §aub mit 9tus=

fddiefäung ber fognatifdjen (Erbfolge. SDas unter ben ©efamtljänbem begrünbetc Verhältnis,

bei roeId)cm Teilung unb Veräußerung in ber 9tegel ausgefd)Ioffen finb, roirb btelfad) als ©an»

crbfdjaft begeidmet. ®ie babin abgielenben 9ted)tsgefchäfte heißen Vurgfrieben, ©tamm«
bereine, (Srbeinigungeu unb bilben bie Vorläufer ber fbäteren gibeifommi^ftiftungen. Seit

bem 14. ^ahrhunbert finben fid) babei aud) 2tnorbnungen einer beftimmten Qnbibibualfufgeffion.

Vergabungen bon Sobes roegen maren urfprünglid) unguläffig, med ber (Srblaffer baburd)

bie bergabte ©ad)e nad) ber Sluffaffung ber $eit nid)t fid), fonbern feinen (Srben entgog. Sod)

fannte bas ältere Stecht bie 9#oglichfeit, baß ein finbertofer (Srblaffer fein Vermögen jemanb auf

ben Jobesfall guraenbete, inbem er ihn burd) 9lboption gum Erben machte. ®iefes ©efd)äft

hieß bei ben Sangobarben thinx, gairethinx, bei ben ^raufen adfatimus. ©ang adgemein

maren feit bem 7. unb 8. Sorjtfmnbert, namentlid) jugunften bon fird)en, donationes post

obitum jutäffig unb übtid), burd) traditio cartae bodgogene 9Red)tsgefd)äfte, traft beren bas

Eigentum an bem bergabten ©egenftanbe nad) bem Stöbe bes ©chenfers bem 58ebad)ten p=
ftefyen fottte, roät)renb bem ©d)enfer felbft bie lebensläugtidje unberäuf3erüd)e proprietas ber=

blieb, ftm jüngeren SOfittelatter entmidetten fid) bann guerft in ©übbcutfdjtaub im 5tnfd)Iuf]

an bie Vergabung bon 2obe§ megen bie ßrbberträge, red)tsförmlid)e Verträge, bie bem Srb=

laffer bie Verfügung über fein ©ut unter Sebenbcn borbeliielten, aber bem 93ebad)ten ein un=

entgiebbares (Srbred)t baran einräumten.

£e|troidige Verfügungen ftedte bie Mxdje unter ihren ©d)u^. ©ie berlangte bie @erid)ts=

barfeit in Jeftamentsfad)cn unb begehrte bie Erfüllung bes testen Söidens als eine fittlid)e ^flid)t.

3m mett(id)en Stechte mürben Ie|tmidige Verfügungen, ©efd)äfte ober ©emädjte genannt, §u=

nächft für ben ©eelenteit, bann barüber hinaus als rec()tsberbiublich auerfdnnt. ®bd) ent=

hielten fie nid)t (Erbeinfe^ungen im römifd)en ©inne, fonbern nur einzelne 9?ermäd)tniffe. Um
beren Smsfühmug bom guten SSiden bes gefe£lid)en (Srben unabhängig ju madjert, bebiente man
fid) gemiffer StJcittelsperfonen, Sreuhänbter, erogatores, (Sjefutorcn, benen bie 9?ad)taf3regutierung

übertragen mürbe, eine Einrichtung, aus ber bas ^nftttut ber Seftamentsbollftreder herbor-

ging. Jeftamente im römifdjen ©inne famen in S)eutfd)Ianb erft mit ber 9tufnat)me ber fremben

fechte in Übung.



3tt>eiter $eit.

®ie 9le<J)f$entttri<flung feit ber 5iufnal)me

ber fremben 9led)te.

I. ^Ungemeine 9ted)t5gefd)id>te.

§ 58. 9ttebetgang nnb Untergang beö 9ieid)e§. 2)a§ fettige römifdje S^etcf) ging feit

bem 2lu3gang be3 SO^ittetatters feiner allmät)lidjen Sluflöfung entgegen, ©eine Skrfaffung

bermod)te bie abgeworbenen unb §ur Unwal)rt)eit geworbenen formen be§ £ef)nwefen£ nid)t

§u überwinbeu. $rojefte unb Sßerfudje einer 33erfaffung§reform, bie im 15. Qafjrfjunbert auf=

taud)ten, blieben im wefentticben erfolglos, gwifdjen ^ex 9fJeid)Sgewalt unb ben territorial»

geroolten ftellte fid) ein Parallelogramm ber Sftäfte fjer, fo bafj fie fid) gegenfeitig ba§ ©leid)»

gewid)t l)ielten unb feine ber anberen §err Werben tonnte. -Der ©d)Werbunft ber bolitifdjen

©ntroidlung lag in ben Territorien, bon weldjen Öfterreicf) in SSerbinbung mit aufjerbeutfdjen

Sembern feinem gürftengefdjlecfyte, bem §aufe ber §ab§burger, ben ununterbrochenen 93efi|5

ber beutfdjen ®önig§frone unb be§ nun faft inljaltlofen faifertitetö fidjerte. Tie fbanifd)=

f)ab§burgifdje $olitif, rneldje bie ^ntereffen beJ 3FfeidE)e§ fjintanfetste, fjatte jur ^olge, baf; bie

©djweij, bie üftieberlanbe, Söurgunb unb Italien bem 9todje auf bie Tauer entfrembet würben.

Site ber größere Seil Teutfd)lanb3 fid) ber Deformation jugewenbet fjatte, führte bie ©egen*

reformation 51t inneren Kriegen unb jur (Sinmifdjung au§länbifd)er 9Jcäd)te. Ter SSeftfälifdje

griebe, burd) ben ber 93ürgerfrieg beenbet würbe, liefj bie religiöfen unb bie bolitifdjen @egen=

fätje beftetjen, bie ilm f)erüorgerufen fyatten.

Ta an ber arg gefäf)rbeten SBeftgrenje Teutfd)lanb3 eine fräftige, jur ©d)u£mad)t ge=

eignete Territorialgewalt nid)t borf)anben mar, erlitt ba§ SReid) gerabe nad) biefer ©eite f)in

embfinbtidje ©ebieteoerlufte.

Tie frangöfifdje 9?ebolution unb beren folgen gaben ben Slnlafj §um enblicfjen 3ufammen*

fturge be§ 9ieid)e§, ba§ feine 2eben§fät)igfeit fdjon längft eingebüßt fyatte. $m ^rieben oon

Sunebille würbe 1801 ba§ gan§e linfe 9?f)einufer an ^ranfreidj abgetreten. 2tm 1. Sluguft 1806

notifigierte Napoleon bem 9?eid)3tage bie ©tiftung be§ 9?f)einbunbe§, ben fedjjefjn beutfd)e

dürften unter feinem <ßroteftorat am 12. %vdi 1806 gefdjloffen tjatten. 9lm 6. Stuguft 1806

legte ^rang II. bie beutfdje Äaiferfrone nieber, nadjbem er fdjon 1804 ben Titel eine§ ®aifer§

bon Dfterretcf) angenommen fyatte, eine Jpanblung, meld)e, wie bie ©efdjidjte ber ^olgegeit

lefyrt, für bie Ttjnaftie ber §ab§burg=2otf)ringer ben unwiberruflidjen $erjid)t auf bie ftaats»

red)tlid)e Rührung be§ beutfdjen $olfe§ bebeutete.

$n ber $eit bon ber 3luflöfung be§ alten bis jur ©rünbung be§ neuen Teutfdjen 9feidje§

mad)te Teutfdjlanb eine 9Reif)e bon ftaat§red)tlid)en ÜbergangSpfjafen burd). 3unäd)ft beftanb

ber Dljeinbunb al§ ein 23erfud), Teutfd)lanb mit 9ln§fd)Iuf3 ber beiben ©rofjmädjte gu fem*

ftituieren. (Sr fam über bas> ©atetlitenbert)ättni§ ju ^ranfreid) nid)t fjinau§, ba§ fyn gefd)affen

batte, unb würbe burd) bie 93efreümg§friege gefbrengt. T)ie SBunbeäafte bom 8. 1815

bereinigte bie beutfdien ©taaten mit (Sinfdjlufc ber beiben ©rofmtädjte ju einem unbotlfommenen

©taatenbunbe, ber bie in ben SSefreiungSfriegen angeregten Erwartungen feine§weg§ erfüllte,

nad) feiner ©runbberfaffung einer SBeiterentwidetung unfähig war unb unter ber Seitung

Sfterreid)2> nur eine neue %oxm berfdjteierter ^rembt)errfd)aft barftellte. S)ie nationale Ein*
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beit mürbe erft möglid), uad)bem bereu ©egner Öfterreicb unb $ranfreid) in bcu biegen uou

1866 unb 1870 befiegt luorbeu maren. ^m $t<*ger ^rieben bom 23. Sluguft 1866 ftimmte Öfter-

reid) ber Sluflöfung beS SDeutfdjen SunbeS gu. ®amtt tjattc fid) ber langsame StuflöfttttgS?

projefj bottgogen, ben einft bie ©ntmidluug ber Jerritorialgeroalten begonnen Ijatte. Xiefe

ift aber bei jenem uegatibeu (Srgebniffe nicf)t [tetjengeblieben. Sie norbbeutfcbe SunbeS»

berfaffung bom 17. Styrit 1867 bereinigte unter s}keuf3enS gütjrung gunädjft bie norbbeutfdjen

Staaten gum SunbeSftaate. 3)er $rieg, ben granfreid) 1870 l)eraufbefd)tuor, enbigte mit ber

SBiebererroerbung ber alten GeidjSlanbe Slfafc unb ©eutfct)*Sott)ringen. 2)ie SSerfaffung beS

®eutfc£)en GeidjeS bom 16. Stört! 1871 brachte bie $eit ber ftnatöred)ttidjeu Übergangsformen

gum Sibfdjiufe.

§ 59. $ie 93eji£betfjäUnMje. 2)ie (Sntmidlung ber imxbtictjen ©runbbefitsüerl)ältniffe

nor)m im öftltdt)en unb im mefttidjen SDeutfcblanb einen berfcbiebenartigen Verlauf. 2)abei

bilbeten (Slbe unb Söbmermalb bie ©djeibungSlinie, im großen unb gangen gug(eid) bie ©renge

gn>ifd)en ben beutfcben ©tammtanben unb bem beutfcben tolonifationSgebiet. Seit bem 9luS=

gang beS -JJcitteMterS mürbe in einem großen Seife ;Deutfcf)lanbS bie recbtlidje Sicherheit ber

bäuertidjen Sefi|ftänbe gelodert. SBätjrenb bortjer bie Sererblicbfeit ber geliehenen Sauer»

ftellen fid) bielfad) burd)gefe|t hatte ober bod) beren tatfäd)lid)e Vererbung auf bem beften

Stßege mar, gur ©rbiidjfeit bon Ged)tS megen fortgufdjreiten, mad)te fid) feit bem 15. 3al)r»

tjunbert eine rücfläufige Semegung geltenb, inbem bie @runbherren bie ©rblid)feit ber Sauer*

fteüen gu befettigen ober bod) bie SluSbübung ber ©rblicbfeit gu hemmen trachteten, Sorfcbüb

leiftete biefem ©treben bie romaniftifdje ^urisprubeng, bie, aud) menn fie nidjt gerabegu bauern»

feinbticfj mar, bod) fein SerftänbniS befafj für bie SRannigfaltigfeit ber bäuerlichen Sefi|jformen

beS beutfdjen GedjteS. 2>a gu beren Seurteitung baS römifcrje Ged)t nur bie Segriffe ber @rb=

üad)t unb ber 3eitpad)t an bie §anb gab, mirfte feine Slnroenbung uibellierenb
; fie gmängte

gat)treicr)e gmifcbenformen unter bie ©cbablone ber geitbadjt.

9IIS feit ber 2luSbilbung beS ©ölbnermefenS baS Gittertutn aufgehört l)atte, ein Sebent

beruf gu fein, als feit ber Gegeption ber fremben Gedjte ber Slbet in ben ©taatSämtern bem
red)tSgelet)rten Beamtentum meieren muffte, mürbe ber Gitter gum Sanbmirt, inbem er fid),

namentlich im Dften, mehr unb mef)r auf bie ©igenbemirtfebaftung feiner ©üter berlegte.

©omeit eS nötig, berliejj er ben §of beS dürften, ©tabt ober Surg unb legte fid) einen gu lanb»

mirtfd)aftlid)em Setrieb geeigneten Gitterfitj an. Um bie @igenmirtfd)aft auSgubehnen ober

gu begrünben, begannen bie ©runbherren beS DftenS bie „Sauern gu legen", b. t)- Sauern»

lanb eingugiehen, um eS in unmittelbare Guimng gu nehmen. Dber fie miberftrebten menigftenS

ber (Srbletbe, um burd) bie Sebingungen ber SSieberberleihung bie SDienfte ber Sauern gu fteigern

unb baburd) für bie in Gitternder bermanbelten Sauerhufen unb für bie intenfiber gemorbene

Sanbmirtfdjaft bie erforber!id)en SlrbeitSfräfte gu geminnen. SDabei fam ihnen fel)r guftatten,

bafj bie SanbeSberren gerid)tSherrtid)e unb anbere tanbeSberrlidje Ged)te über bie Sauern

fomie bie (Singieimng ber ©teuern ben ©runbherren überlaffen t)atten, unb bafc biefe in ben

Sanbtagen, auf benen bie Sauern nid)t bertreten maren, bie Mute ber ©efe|gebung in ber

<ganb hielten. Gad) bem ®reifeigfährigen Kriege bollgog fid) bie Söieberbefiebelung beS ber»

öbeten SanbeS häufig in ber Söeife, bafj ber ©runbherr, el)e er bie müften Sauerftellen befe|te,

ben berfalleneu §of mieberherfteltte, fo ba^ aud) §ofgebäube unb §ofmehr (baS ©utSinbentar)

Sigentum beS ©runbherm maren unb fomit beffen Selieben bie Sebingungen ber Seihe biftierte.

©o fam eS im öftlid)en S)eutfd)lanb gur 3tuSbitbung ber ©utSt)errfd)aften.

®em SBeften blieb eine berartige (Sntmicflung erfpart. ®ie Stacht ber Sanbftänbe mar

hier ber (anbeSherrlid)en ©ematt früher erlegen als im Öften. SDiefe bernrod)te fid) baljer frül)=

geitig ber Sauern gegen bie ©runbherren angunefjmen. ©o f)at fie g. S. in ^ieberfachfen fd)on

im 16. ^afttljunbert bie ©teigerung ber SJceierginfe berhinbert unb bie Srblidjfeit beS Weier»

red)teS begrünbet. ©omeit SHngietmngen bon Sauernlanb ftattfanben, führten fie nidit gur

2tuSbilbung bon ©utSfjerrfchaften, meil ber grunbherrlid)e Sefitj übermiegenb bernteierter ©treu»

befi| unb baher baS ©allanb gu fleht mar, um ben ®ern eines eigenmirtfehafttieben ©rofsbetriebs

abgugeben. ®er Gitter blieb hier in ber §auptfad)e ber Gentner, ber er borber burd) ben Segug

bon 3"tfen unb Abgaben gemefen mar.
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3m Dften brofjte bie ©utsfjerrfdjaft mittete ftyftematifdjer SBauernlegung bas 93auem=

tanb oöllig aufjubelten. Slber nur Ijter unb ba ift biefe§ Ergebnis naljegu erreicht morben. ^n
ben größeren Derritorien notjm fid) bte ©taatögematt, a!3 fie ben ©tänben gegenüber erftarfte,

be§ 93auernlanbe§ an, um einen gefunben Vauernftanb §u fonferDieren, unb um bte Ummanb=
lung fteuerpflidjtigen 93auernlanbe3 in fteuerfreieS §errenlanb rjintangut)a(ten. ©ie mad)te

ben ©runbberren gegenüber einen öffentlid)=red)tlid)en Seif)e<$mang geltenb, inbem fie itjnen

bie äöieberbefeimng erlebigter SSauerftellen oorfdjrieb unb bie Umroanblung Don SSauerntanb

in Jpoflanb Derbot. $n 33ranbenburg reichen bie Anfänge be<§ 2eil)e§mange§ bi§ in ba§ Gnbe

be§ 16. S^rtjunbertä jurüd. 2luf ganj 'jßreufjen betmten ttm griebrid) SBilfjelm I. (14. 9Kär<$

1739) unb ^riebrid) ber ©rofte (12. Sluguft 1749) äug. Da§ öreufiifdje Sanbredjt f)at if)n (II, 7,

§ 14) auf3 neue fanftioniert.

Die agrarifdje ©efe|gcbung bes 19. 3al)rf)unbert3 beseitigte bie bäuerlid)en Seitjeüerrjält*

niffe, inbem fie bie geliehenen S3auergüter in bienftfreies Eigentum ber Bauern Dermanbelte.

3n ^reufäen tjob baS (Sbift Dom 9. Dftober 1807 bie ftänbifd)e ©ebunbenfjeit be§ ©runbftüd<§=

oerferjrS auf. $ünftigf)in foltte ber Slblige aud) unablige ©üter, ber Bürger unb Bauer nidjt

blofj bürgerlid)e unb bäuerlidje, fonbern aud) abiige ©üter ermerben bürfen. Durd) ein föbift

Dom 14. September 1811 unb burd) bie Defloration Dom 29. 9M 1816 füfjrte bie §arbenbergfd)e

©efeijgebung bie Regulierung (bie Ummanblung ber £eü)ered)ts in ©igentum be3 Belieljenen)

bei ben fogenannten laffitifdjen ©ütem burd). Sie Befiijer erblicher Saßgüter erlangten gegen

Abtretung Don einem Drittel, bie SSeft^er nid)t erblicher fia^güter unb bie gutsrjerrtidjen fteit*

pad)tbauern gegen Abtretung ber Hälfte be§ Bauernlanbe§ ba§ bienftfreie Eigentum ityrer ©teilen.

Die Defloration Dom 29. Sütai 1816 fdjränfte bie Regulierbarfeit burd) mefentlidje Slusnaljmen

ein, fo ba£ in§befonbere bie Heineren, bie nid)t fpannfäljigeu ©teilen baDon au§gefd)Ioffen mürben.

Dro|bem gab man ben öffentlid)=red)tlid)en Seifjesmang aud) für ba§ nicfjt regulierbare Jauern*

lanb auf, ma§ §ur $o!ge f)atte, bafr Don 1816—1848 ein guter Seil baüon burd) bie ©runbfjerren

eingebogen ober in ein reineS $ad)tDerf)ältni3 I)inübergeleitet mürbe. (Srft ba§ ©efeij, be=

treffenb bie Slblöfung ber Reallaften, Dom 2. StRärj 1850 bel)nte bie Regulierung auf bie 1816

au3gefd)Ioffenen unb nod) DorI)anbenen ©teilen aus unb Dermanbelte auf3erbem bie 6rb§in§=

unb ©rbpad)tgüter in Eigentum be§ ©rbginSmanneS unb be3 @rbbäd)ter§. Die Regulierung

gefdjaf) nunmehr oljne Sanbabtretung. Bon ben bäuerlid)en Saften mürben einzelne, fo bie

^agbfronben unb ber ©terbefalt, ofyne (Sntfdjäbigung aufgehoben, bie meiften aber einem 21b*

löfungstoerfarjreu untermorfen, für beffen Vermittlung befonbere ^roDinjialrentenbanfen er»

ridjtet mürben. Qu ben beutfcijen Sanbfdjaften, bie üorübergefjenb ju granfreid) gehörten,

erfolgte bie Bauernbefreiung gemäf; ber ©efeijgebung ber frangöfifdjen ReDoIutionSjeit. 3n
ben meiften übrigen ©taaten gefdjal) fie jmar oljne Sanbabtretung, aber fo, bafj gur 6ntfd)äbigung

ber @runbl)erreu bie §ilfe be§ ©taateS ober ber ^roDin§en in 3Infprud) genommen mürbe. ÜDJit

ber SIblöfung ber ©runblaften ift ber mirtfd)aftlid)e ^rogefä, ber burd) bie 91usbilbung ber Seilje*

Derl)ältniffe in fränfifdjer $dt atö Reaftion gegen bie 5Inf)äufung be§ ®runbbefi^e§ in ben

Jpänben meniger begonnen r)atte, im (Gebiete ber bäuerlid)en Befi|ftänbe §u feinem gefdjid)t»

Iid)en 5ibfd)Iuffe gelangt.

Die neuere agrarifdje ©efe|gebung Ijat ferner bie Stuffjebung ber 2TImenben, ber §orft=

unb SBeibeferoituten unb bie 2?erfoppeIung (bie 3uf
ammenlegung im ©einenge liegenber

©runbftüde) in bie SSege geleitet, bie meiften Retraftred)tc befeitigt, bie unbefd)ränfte Deilbar»

feit be§ ©runbbefi|e§ au§gefprod)en, il)n bem gemeinen ©rbred)t untermorfen unb bie 93er=

trag§freil)eit auf bem ©ebiete be3 Smmobiliarred)te§ eingeengt, inbem fie bie 93egrünbung

erblicher Ru|ung§red)te unb bauernber ©runbrenten uumöglid) mad)te. Die mifjlidjen folgen

biefer jum Seil allju rabifalen 2Igrarpolitif äußerten fid) in ber brjpotfjefarifdjen Überfd)ulbung

ber 93auergüter ober in ber Slu^bilbung Don 3rDerSttm*tfd)afren unb in bem guneljmenben

Langel Iänblid)er SIrbeitöfräfte. Die neuefte Sanbe^gefe^gebung fab, fid) baf)er genötigt, neue

ÜBege eiujufdjlagen, inbem fie jum fttveäe ber Grt)altung be§ bäuerlidjen 93efifeeä ba§ 2Inerben=

red)t normierte, gum gtved feiner Vermehrung bie SSilbung Don Rentengütern ermbglidite.

Da§ Sebnmefen bü^te mit ber 9Iuflöfung be§ Reid)e§ feine ftaat§red)tlid)e 95ebeutung

ein. Rad)bem fdjon bie $eit ber franjöfifdjen §errfd)aft in einem Seile Deutfd)Ianb§ ben

Sefm§Derbanb befeitigt I)atte, mad)te iljm bie beutfd)e SIIIobififation§gefe|gebung in ben meiften
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Staaten, nnmcntlid) feit 1848, ein (Sttbe. $tt Sßteufjen bob baö ©cfejj Dom 2. yjiaq 1850 bas

Dbereigentum be£ £el)ns>l)erru bei allen inlänbifdjen üetjen auf, mit Wusual)mc bot 2l)xon-

Iel)en. Xod) ift bie £et)uöeigenfd)aft, bie jugunfteu ber iel)u<5aumärter für bas Wut junädjfl

beftct)cn blieb, erft infolge ber £el)n3auflbfuugögcfef}c berfdjttjunben, bie feit 1867 für bie

cinjelnen ^robingeu erlaffen mürben.

innerhalb ber ftäbtifdjen 23cbötferung mad)te fid) um bie Üikube bes 15. 3al)r()uubcrt&

ber ©egcnfals einer klaffe bon ©rofjfaufleuteu unb eine£ berarmeubeu Sleinbürgertumä be=

merfbor. $u SiNfang beS 16. $al)rl)unberts erregten grof3e .'panbelägefellfdjaftcn unb Siiuge,

bie namentlid) in ©übbeutfd)tanb if)reu Si| Ratten unb beu .£>aubcl monopolifierten, bie SJur,

gunft meiterer SSebölferungöfreife unb ber 9teid)<5ftäube. Slarl V. muftte in feiner 2ßal)l=

fatoitulation berfbredjen, bie grofjeu ©efellfdjaften ber Äaufgemerbsleute mit 3{üdfid)t auf ben

merftid)en ©d)aben, beu fie bem 9fteid)e unb feinen (Sinmohnern gufügten, abgufdjaffen, ein

9Jrtifel, ber in fämtlid)en 3Sal)lrapitulationen bi§ 1745 mieberfeljrt, obroohl bie SBefdjmerbe

mätoifdjett gegenftanbSloS geroorben mar; benn feit ber gmeiten §äifte be3 16. Qaljrlmnberts

mar ®eurfd)laub infolge ber Sßeränberung ber §anbctemege bom SSelttjanbel naljegu aus«

gefd)loffen.

bie SEßirreu be<5 SDreifsigjährigeu Krieges §aubel uub SÖanbel in $eutfd)lanb böllig

lahmgelegt l)atten, trat ein Sftüdfdjlag in bie ^aturalmirtfdjaft ein. Sie ©täbte gingen in ihrem

2BoI)lftanbe gurüd. ®a§ £anbmerf mürbe ejflufib, bie fünfte mouopolifierten ben ©eroerbe*

betrieb, bie 3unftberfaffung erftarrte, baS Sßort 3unf* betont feinen mobernen 23eigefd)mad.

2)ie 23erfuöd)erung ber 3unfte un0 ^e gal)lreid)en ipaubmerfSmifjbräudie berankten baö

teinfdjreiten ber 9Reid)§gefe|gebung, inäbefonbere ben 9?eid)Sfd)luf3 bon 1731, ber fid) geraiffer=

maf^en als eine 9Reid)^unftorbnung barftellt. ®ie 3unf
te gelaugten nun unter bie 9(uffid)t

uub SSebormunbung be3 ^oligeiftaateS, unter ber fie bollenbö berfummerten. 2)ie mobernc

©eroerbegefe|gebung brad) mit bem 3unft;$raang unb begrünbete burd) Aufhebung aller gemerbe«

red)tlid)en SBefdjränfuugen bie ©emerbefreiheit.

®a aber neue Drganifationen be3 §anbmerfs unb be§ gabrifbetriebeä nidjt gefetjaffen

mürben, ba bie 5ßertrag§freil)eit für ben ©elbberfetjr bi§ gur 28udjerfreif)ett entfeffelt mürbe,

unb ba geitoeilig bie SSiffenfdjaft unb bie öffentliche Meinung, bie ©efe|gebung unb bie 9Ser=

maltung unter bie §errfd)aft be3 politifdjen 2)ogma§ gerieten, baft ber Staat als foldjer nidit

berufen fei, fid) in ba3 freie ©piel ber roirtfd)aftlid)en Gräfte einzumengen, bahnte fid) eine

berf)ängni§bolle 3krfd)iebung ber SESirtfd)aft£= unb ©efellfd)aft3orbnung jugunften be3 bemeg»

ltdjen ©rofjfapitalS an, eine ©ntmidlung, beren tonfequengen bie fd)ranfen!ofe SluSbeutung

ber mirtfd)aftlid) ©d)mad)en, bie 2lnl)äufung rebolutionären 3ünbftoffe<§ in ben fid) organi*

fierenben Slrbeitermaffen, bie 3erreibung ber ÜDJtttelflaffen, ber Sfiebergang be§ S3auernftanbeö

unb eine babet unau«bleiblid)e ©djmädumg ber nationalen Sßehrfraft gu roerben brol)ten. ®ie

fogialen ©egenftrömungen, bie ben Orgien ber inbmibualiftifd)en 2ßirtfd)aft§tl)eorie auf bem
^ufee folgten, brachten bie Stßiffenfdjaft unb ben ©taat §ur (Srfenntm^, baf, bie ©efe^gebung
nud) auf bem ©ebiete ber roirtfdjafttidjen unb ber fokalen fragen bie ^bee ber ergängeuben

©emeinfdjaft auäuerfenneu unb burd)§ufül)reu l)abe. SDie vorläufige grud)t biefer ©rfenntnie

finb bie foäialüolitifd)eu 9?eid)ggefe|e, angefangen bom SSudjcrgefetj bi§ ju ben ©efe|en über

bie 9lrbeiterberfid)crung unb ben jüngfteu Lobelien gur ©emerbeorbuung, ferner bie S3örfen=

gefe^gebung unb bie lanbeögefetslidjen 3Serfud)e, ba^ 9lgrarred)t §u reformieren.

§ 60. 1a% Stimbetoefen. ^Die Umbilbung ber tultur
(
mftänbe, toic fie bie 9ku§eit bom

Mittelalter fd)eibet, ift uid)t eine Seutfdjlanb eigentümlid)e, fonbern eine europäifd)e Satfadje

unb braucht l)ier nid)t be3 näheren beleud)tet gu merben. %m 3)eutfd)en $Reid)e §eigte fid) am
9lnfang be§ 16. ^l)ri)unbert§ eine bretfadje 93emegung: eine religiöfe, eine politifd)e unb eine

fojiale. 2)ie erfte fiegte in einem großen Seile bon Scutfd)lanb, getragen burd) bie Unterftüfeung

ber fianbe^l)erren unb burd) ben ©eift be§ 23ürgertum3. Sie gmeitc, bie eine Umgestaltung
ber 9?eid)§berfaffung beredte, ging bon ber freien 9?eid)#ritterfd)aft au» unb fd)eiterte ebenfo

mte bie brüte, bie ben unterbrüdten Sauernftanb §um 2lufrul)r trieb.

®a§ $Reid) hielt bis an§ gnbe feiner jage an feiner ©tänbeglieberung feft. (£3 rannte

ffieid)5fürften, ©rafen unb Herren, 9?eid)Sritter, 3?eid)§ftäbter unb 9{eid)§baucrn. £er 3Rcidv>



154 IT. ©efd)id)te unb (Stiftern bei- beutjcfyen unb römitdjen 9ted)t§.

obel gerfiel in einen t)ot)en unb nieberen, bon benen jener neben ber 9ieid)sunmittelbarfeit bie

erbliche 9teid)sftanbfd)aft borausfe|te. üftur in ber bodjabligen ©efd)led)tern fjat fid) ber

agnatifcfje ©ibüeberbanb erhalten unb gu förtoerfcfjaftlicrjer Berfaffung burdjgebitbet. 9cur

fte I)oben ibr ftänbifdje^ ©onberrecfjt bouernb beroabrt, ba§ burd) §au3gefe|5e, gamilienobferbang

unb burdj baS fogenannte s$ribatfürftenred)t beftimmt roirb. Seit ber Smflöfung be§ ?fteidt)eö

gäblen gum fjoben 2lbel bie fouberänen unb bie mebiatifierten (ftanbe§f)errlid)en) §äufer, b. I).

jene, bie 1806 bie erbliche ?Reidfc)§ftanbyct)aft befeffen Rotten. 3)ie 9reid)!obauern finb mit ben

9ieid)£>börfem nod) furg bor bent Untergang be3 9ieid)e3 berfdjrounben.

$n ben Territorien rourbe bie Unterfcfjeibung eine§ 9tbel3=, Bürger* unb Bauemftanbes,

roie tt)n ba3 ÜJJcittelalter überliefert tjatte, nad) borübergefjenber ©cbärfung ber ©egenfäije,

fdjtiepd) im roefentlicfjen berroifcfjt, um bem begriffe eine§ allgemeinen ©taatsbürgertums

^ßta^ gu madjen, roie e3 bie ©täbte früher in fteinerem Greife ausgebildet batten. 5)er lanb*

fähige Stbel t)örte mit ber Sinfütjrung ber ftebenben §eere auf, ein BerufSftanb gu fein. Xutrd)

bie 2tbel3berteibungen rourbe ein Briefabet gefdjaffen, bem e§ bäufig an bem @runbbefi|e

gebrad), ber fonft eine BorauSfetmng beS f)öt)eren ©tanbeS bilbete. -Kadi) bem SDreifjigjätjrigen

Ärieg erfdjeint bie oft betätigte SSiberftanbSfraft be§ StbelS gegen bie Sanbestjerrn attentfjatben

at3 gebrochen, ©eitbem erhielt er ficf) nur burd) 2tnlef)nen an bie §öfe, burd) ben Sintritt in

baS red)t§gelef)rte Beamtentum unb in bie Dffigierftetlen ber fterjenbeu §eere cd§ ein $aftor

bon üotitifdier Bebeutung. 3)od) f)at e§ ber 2lbet be§ öftticfjen ®eutfd)tanbS berftanben, burd)

bie 2lu§bilbung ber ©utSfjerrfdjaft feine roirtfdjaftlidje unb feine fogiale Stellung auf lange

geit binauS gu fteigern.

©eit bem StuSgang be§ StTcittelalterS berfdjlimmerte ficf) bie Sage beS Bauernftanbes,

eine Beränberung, bie guerft im Sßeften S)eutfd)Ianb§ fid)tbar roarb unb bann nad) Dften bor*

tüdte. ®ie öffentlid)red)tlid)en unb bie pribatredjtlicrjen Saften ber Bauern rourben roitlrur(id)

gefteigert, roäbrenb bie greife ber Bobenbrobufte fanfen. Ser Begriff ber Seibeigenfdjaft

nntrbe auf §albfreie auSgebefjnt, ber erbliche bäuerliche Befitjftanb nidjt fetten in brefariftifd)en

berroanbetr, bie Autonomie ber Bauern in ©ad)en ber gemeinen üDcarf befdjränft ober befeitigt,

feit ber Dbermärfer ©runbberr beS ÜUlarfbobenS geroorben. SDie Berfud)e ber Bauern, ficf)

gegen bie Berfcfjtedjterung it)rer Sage fetbft gu betfen, führten im SSeften unb ©üben gu Bauern»

aufftänben, bie burd) bie dürften geroaltfam niebergefd)Iagen rourben. Qm Dften fam e3 gur

(Sntftebung ber @rbuntertänigfeit unb §ur 2lu3bübung einer neuen Strt bon bäuerlidjer Seib»

eigenfd)aft.

Jür biefe ^eriobe f)aben mir nämlid) §roei Strien ber Seibeigenfd)aft §u unterfd)eiben,

bie ältere roeftbeutfdje unb bie jüngere oftbeutfd)e Seibeigenfcfjaft. ®ie roeftbeutfd)e Seib*

eigenfdjaft, in Söeftfaten ©igenbefjörigfeit, im gürftentum §itbe§f)eim §ateeigenfd)aft genannt,

geigt fid) in mitberen unb härteren formen, bie auf 9Jcerfmale ber alten Änecfjtfdjaft ober ber

^albfreifjeit gurüdfübren. ©ie ift bie perföntidje 3ugef)örigfeit gu einem Seibfjerrn, bie ficf)

in ber 6ntrid)tung eines Seibginfe§, be§ ©terbefaltö, einer §dmt3fteuer, in ®ienftpflid)t unb

©efinbegroang unb in bem Langel ber ^reigügigfeit äußert. §ier unb ba fefjlt eine§ biefer

SJcerfntale ober treten nod) anbere tjingu. Berf)ältni§mä§ig fjart roar bie Seibeigenfd)aft in

Babern, am I)ärteften in Seiten 2Seftfaten§, roie benn g. B. nodj nad) ber (Sigentum^orbnung

für Sücinben unb 9taben§berg bon 1741 bie §ätfte be§ 9Zad)taffe§ an ben §errn fiel unb biefer

bie ©igenbetjörigen berfaufen fonnte.

®ie oftbeutfdje Seibeigenfcfjaft berbanft it)re ©ntftef)ung bem BebürfniS ber ©runbfjenen,

fid) für ibre tanbroirtfd)afttid)en ©ropetriebe in ben Bauern bie nötigen 3trbeit§fräfte gu ficfjern.

9?ocf) im 16. ^abrt)unbert roar ber Bauer be§ DftenS perföntid) frei. SDod) bertangte man bereits,

ba^ er, roenn er ben §of bertaffen mottle, bem §errn einen @rfa|mann ftette, unb baß bie Sftnber,

bie fid) al§ ©efinbe bermieten roottteu, fid) gu fotdjem 2)ienft gunädjft bem §errn anboten. ®iefe

^ftidjten fteigerte man babin, ba^ ber Bauer, um ben §of gu bertaffen, ftet§ ber (Sinroittigung

be§ §errn bebürfe unb bie ^inber einem unbebingten ©efinbegroang unterworfen feien. Sie

^ronben ber Bauern, bon §aufe au§ mä^ig, rourben mit bem fteigenben Bebürfni§ be§ §errn,

ber für fie ©eridjtSberr unb Dbrigfeit geroorben, met)r unb mefjr erf)öf)t. ^ür §eiraten unb

für (Srleruung etne§ §anbtoerf§ beburfte e§ ber ©enefjmigung be§ §errn. ^n biefer 2lu§=

geftattung rourbe ba§ Bert)ättni§ nad)mate aß ©rbuntertänigfeit begeid)net, unb fennt e3 nocf)
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im roefentttdjen baS preußifdje Scmbredjt. s2tüeiu, auö ber Xieuftpfticht unb aus beu SBefdjtän

fungeu ber greijügigfeit fouftruierte man mit §ilfe römifdjer Vetegftetten (Snbe bes IG. ^atji

tjunbertS ben 93cgrif f ber Scibeigeufdiaft. Sie 5Jtad)roirfungen be3 Xreißigjährigeu Striegel,

ber ©influß be§ poluifdjeu s
J{cct)te<5 unb bie ©djroanfungen beg ©bracr)gebraucr)e3 ermöglichten

e^in einzelnen Säubern bie praftifd)en ®onfequenjen jener £t)eorie j$u ziehen. Xer Seit)

eigene galt al3 pars fundi, b. t). beS Rittergutes, ju beut er gehörte. .<gof unb Sanb, bie üjm

ber §err überlaffen, befaß er nur auf SBiberruf. üßenn ber §err fie tfmt ual)iu, mochte er it)n

als ©utStagelöljner befcMfttgen. Xer Seibeigene mar zu uttgemeffenen ^roubeu Verpflichtet.

Qa, eä mürbe l)ier unb ba 9?ed)ten3, baß ber §err itm beliebig beräußern tonnte.

@rft ber 2lbfoluti3mu§ ber ©taafögematt griff beffernb in bie Sage ber dauern ein, inbeiu

er auf bem Ummege ber allgemeinen Untertanenfd)aft beu Vegriff be3 allgemeinen ©taate»

bürgertumS fd)uf. Xie Seibeigenfdjaft, fomot)t bie meftbeutfdje al§ bie oftbeutfdje, mürbe zum
Seit im 18., jum Seil im 19. Sahrhunbert bon Staate megen aufgehoben, ftrt Greußen erfolgte

§unäd)ft ber 9?üdfd)tag gegen bie juriftifdje äRißbitbuttg ber Seibeigenfdjaft. ©ie mürbe §uer[t

auf ben föniglidjen Xomänen unter griebrid) SBiltjetm L, bann für bie öfttidjen Vrobinzeu

1773 bon ^iebrtct) bem ©roßen, allgemein burd) ba§"preußifd)e Sanbredjt aufgehoben. Xoch

blieb borläufig bie (Srbuntertänigfeit, unb gmar in gemilberter ^orm, befreien, um erft burd)

baJ ©teinfcfje ßbift bon 1807 befeitigt gu merben.

§ 61. Sie 9lufna(|me ber fremben Siechte, Spricht man oon ber Stejeptiou ber fremben

9fed)te, fo meint man bamit ba<§ römifd)e 3ied)t, ba§ fanonifdje 9?ecl)t unb ba§ langobarbifdie

Sebnred)t. Xie Aufnahme be3 römifcfjen 3Red)te5, in beffen ©efolge bie gmei anberen fremben

3led)te rezipiert mürben, rjat fid) in Xeutfd)lanb nid)t burd) einen ptö|lid)en Slft botlgogen,

fonbem ijr ba3 (SrgebniS eines langbauernben VrozeffeS, in meinem mir ba<§ ©tabium ber

tt)eoretifd)en unb jene? ber praftifdjen Stegeption unterfdjeiben formen. Xie theoretifdje Sftegep»

tion liegt in bem 3tuffommen ber Überzeugung, baß bas römifdje Siecht in Xeutfd)(anb 9lnfpruch

auf ©eltung tjabe. Xie praftifche befterjt in bem ©tnbringeu be§ römifdjen SledjteS in bie beutfdjeu

©ericrjte. 3ene re'd)t in ba§ 12. ^afjrhunbert §urüd unb murmelt in bem ©ebanfen, baß ba§

heilige römiferje 9tetcf> eine ^ortfet^ung be§ alten römifcfjen 3ceid)e§ bitbe, baß bemnad) bie ©efetje

ber römifdjen ®aifer ©efetje ber 3Sorfal)ren ber beutfdjen Könige feien unb al§ fotd)e fubfibiäre

Straft hätten. Sie ^Beziehungen, in meldje bie Könige au§ bem §aufe ber ©taufer §u ben

Sehrern be§ römifd)en 9Red)t§ in Italien traten, boten ber Verbreitung unb Vertiefung biefer

^bee reichliche Nahrung, ©ie mürbe befto lebenbiger unb fräftiger, je üppiger im beutfd)eu

Wittelalter ber Vartifutariämuä empormuch§, unb je mehr bie örtliche ßcrfpfttterung be^ ein»

heimifdten 9tet^te§ um fid) griff, mie e§ benn überhaupt ein in ber ©efdjichte be§ beutfeheu

SSolfe§ öfter mieberfel)renber 3ug ift, baß ber fdjrofffte Vartifulariämu§ in einem fdjranfeu*

lofen Uniüerfati^mu^ feine Ergänzung gefud)t unb gefunben hat. ©cfjon bie ©taufer ^riebrid) I.

unb ^riebrid) II. hatten einzelne ihrer ©efet^e bem corpus iuris civilis einfügen laffeu. Sebl)afte

romanifierenbe Sätigfeit entmidetten bie Könige au§ bem §aufe ber Sujemburger, namentlich

SÜarl IV., ber u. a. bie römifd)red)tlid)en 95eftimmungen über ba§ crimen laesae maiestatis auf

bie turfürften au§bel)nte. Vermittelt mürbe bie Kenntnis be§ fremben 9?ed)te^ ber Nation

burd) bie Red)t§fchuten $tatien§, bereu SSettruf aud) au^ 2)eutfd)lanb jahlreidje ©d)üler anjog,

fd)on au3 bem rein praftifdjen ©runbe, med ba§ bamafö in fo biete Sebeueifragen eingreifenbe

fanonifche 9?ect)t fid) in feiner Sutroidtung bielfach an ba3 römifd)e 9?erfit anlehnte. Suetft

äußerte fid) ber frembred)ttiche ©influß in ber beutfd)en 9fted)t§literatur. Xer ©diroabeufpieget

nahm bereits einige römifdje 9ted)t§fa^e in fid) auf. ^n ber ©loffe jum ©achfenfpiegel mürbe

ber Verfud) gemad)t, eine fonforbang jmifd)en bem ©ad)fenred)te einerfeitö, ben leges unb

canones anbererfeitS hetäufte^en. ^od) größeren ©influß hatte bie Kenntnis be§ fremben

9?edt)t§ auf bie Arbeiten be§ %ifotau§ SSurm unb beS ©tabtfd)reiberS QohauueS bon Vrünn.

Xie praftifche sJtejeption hat ihre SSurget in ber ©nlftefumg eines red)t^gelehrten 5Rid)ter=

tum§. Xie frembrechtttd) gefchulten ^uriften mürben in Xeutfcfjlanb anfänglid) nur in Ver»

mattung§fad)en bermenbet. 3ur 9?ecl)tfpred)ung getätigten fie perft am Ipofe be§ Königs,

metcher 2lngetegenheiten, bie er, gumat aU ©d)ieb§rid)ter, perfönlidt entfefneb, ihrem fRate

anheimgab, bann aber auch bie State, mit benen er fein S?ammergeridit befctjte, jum Seil au§
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bem Greife ber 9?ecf)tggelel)rten augroäfjlte. 2116 1495 bog 9?eid)gfammergerid)t gegrünbet rourbe,

tieft man bie SSeifi^er, bie gur §älfte 9ted)tggeleh,rte fein füllten, fcfjtubren, gu rithten nad) beg

9?eid)eg gemeinen Siedjten, eine Formel, in ber bag römifcfje 9f{ecfjt inbegriffen ift. Tcacrjbem

bo§ oberfte $eid)ggerid)t borauggegangen roar, mußten bie territorial* unb «Stabtgertctjte in

ifjrer (Sigenfdjaft alg untere ftnftangen notgebrungen nachfolgen. Übrigeng roar in ben Serri=

torien ein ähnlicfjer ^rogef? rote am töniggfjofe eingetreten, inbem einerfeitg bie Parteien nidjt

fetten $ed)tgftreitigfeiten ben abfterbenbeu ©d)öffengerid)ten entgegen unb bem ©prud) ber

red)tggelehrten lanbegfyerrlidjen SSerroaltunggbeamten guroiefen unb anbererfeitg bie terri*

torialen Dbergerid)te uad) bem SBorbilb ber 9teid)ggerid)te mit 9Red)tggelef)rten befetrt rourben.

2tm längften l)ielt fid) Oon frember 95eimiftf)ung bag Sorfrecfjt frei, beffen Quellen, bie SBeis*

tümer, nod) geraume fteit eine gunD9rube bolrgtümlidjer 9Rec£)tganfd)auung abgeben.

Qn bem Kampfe groiferjen einrjeirmfdjem unb frembem 9ted)te fanb biefeg fräftigfte Unter«

ftütmng an ben Uniberfitäten, bie in Seutfchtanb feit ber Stritte beg 14. ^afjrfjunbertg entftanben

maren. Sie Sehrtätigfeit ber Uniüerfitäten roibmete fid) nur bem fremben, guerft bem fanoniferjen,

feit bem 15. Qahrrjunbert aud) bem römifdjen 9ted)te. 21uf bem fremben 9ted)te fuftte bie ©prud)=

pragig ber ^uriftenfafultäten, mit ber biefe gum Seil an bie Stelle ber alten Dberfjöfe traten.

gugunften beg fremben 9fJed)teg roirfte eine faft unüberfel)bare juriftifcfje Literatur, bie,

gu Populärem $roeä gefdjrieben, bie Sefyren beg römifd)en unb fanoniferjen 9fed)teg ben Un=

gelehrten gugänglid) gu mad)en fudjte. ©ie roar gum Seil eine al|)t)abetifdj=engt)flo|)äbifdie,

bie mit bem 14. Qnbrhunbert begann unb in bem oft gebrudten Vocabularius iuris utriusque

beg igoboeug Oon 1452 ihren 21bfd)luf3 fanb. Sieben if»r fteljen populäre fpftematifcfje Sar=

ftellungen, oon roeld)en al§ bie ältefte bie Summa legum beg Starjmunb bon Söiener^-Jceuftabt

gu nennen ift, ein Sefjrbud) beg s$ribat= unb ©trafred)tg, bom SSerfaffer gum Luisen feiner ©ohne

mit 93erüdfici)tigung beutfdjer 9Red)tsinftitute auf ©runblage ber italienifd)=romaniftifcfjen Sitera»

tur im 14. ^afjrhunbert, rüal)rfd)einlid) 1340—1348, berfaftt. Unter ben in beutfdjer ©p>rad)e

abgefaf]ten SBerfen ber SSulgärliteratur geroannen ben nadjfjaltigften Grinfluf; auf bie 5ßrarjg

bie um 1425 bon einem ©tabrfcfjreiber gu ©d)roäbifd)»§aIl »erfaßte ©drrift: clag, antwort und

ausgesprochene urteyl gezogen aus geystlichen und weltlichen Keehten, bie 1516 bon ©ebaftian

33rant unter bem Site! ® 1 a g f p i e g e I herausgegeben mürbe, unb ferner ber bon Itlrid)

Stengler 1509 berfaftte fiaienfpiegel, eine engpflopäbifdje Sarftellung beg ^ßribat», ©traf» unb
s^roge§red)teg, bie neben ber frembrechtlidjen Literatur aud) beutfd)e 9?ed)tgquelten benutzt.

Regipiert rourbe in Seutfd)lanb 1. bag römifd)e 9?ed)t in bem unten angugebenben ©inne;

2. bag corpus iuris canonici (clausuni), b. 1). eg rourbe beffen ftnrjalt, ber in ben geiftlichen

@erid)ten bon je binbenb roar, auch, in ben roeltlidjen @erid)ten alg (Sntfdjeibunbgnorm maf^,

gebenb; 3. bag langobarbifd)e £ef)nred)t, enthalten in ben consuetudines ober libri feudorum

einer Kompilation bon ©lüden berfchiebener (Sntftebungggeit, bie teilg gu $abia, teilg gu 2M*
lanb auf ©runblage ber Selmrecrjtögefetje Äonrabg IL, £otrjarg III. unb griebridjg I. unb ber

Pailänber Sehngprarjg entftanben finb. Sie jüngfte 3Regenfion biefer ©ammlung rourbe bon

bem Quriften Hugolinus de Presbytero alg deeima collatio novellarum in bag corpus iuris

civilis aufgenommen unb mit biefem in Seutfd)Ianb regipiert.

SSag bag roid)tigfte ber fremben 9?ed)te, bag rörnifdje Stecht, betrifft, fo unterfdjeiben fid)

bie tb,eoretifd)e unb bie praftifd)e 9Regeption in begug auf iljren ©egenftanb, irjxett Umfang unb

ihre SBirfung. Sie tfjeoretifcfje 9?egeption hatte gum £)bjeft bie juftinianifd)en 9?ed)tgbüd)er,

^nftitutionen, ^anbeften, Kobej unb Lobelien, ©ie mar nid)t eine ^egeption eingelner 9ted)tg»

fätje unb 9Red)tginftitute, fonbem erfaßte bag corpus iuris civilis in complexu, Ijat eg aber nur

atg fubfibiäreg 9Red)t regipiert. Sagegen fußt bie praftifd)e 9?egeption auf ber ^ecfjtsroiffen»

fdjaft, roeldie fid) auf ©runb beg corpus iuris civilis, beffen £ef)ren bielfad) mobernifierenb unb

umgeftaltenb, in Italien auggebilbet hatte. Sßie bie pra!tifd)e 9Regeption einerfeitg bag burdi

bie italienifd)e 9?ed)tgroiffenfd)aft bermittelte 9?ed)t gum ©egenftanb hat, erftredte fie fid) anberer»

feitg nid)t auf bag römifdje 9?ed)t in complexu, fonbem nur auf eingelne, roenn audj gat)Ireid)e

unb tiefgreifenbe 9ted)tgfä|e unb 9ted)tginftitute, brachte fie aber oh^ne 9tüdfid)t auf bie ©ub*

fibiarität beg fremben 9ied)teg gur abfoluten ©eltung. Ser ©egenfa^ groifd)en ber tt)eoretifd)en

unb praftifdjen Kegeption ift gum Seil ein ungelöfter geblieben unb überhaupt faum red)t gum

33erou^tfein gelangt. Sag geigt fid) u. a. barin, ba§ bie romaniftifd)e Sf)eorie unb ^?rarjg fid)
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bis (Snbe bes oorigeu ^abjbimberts uielfad) mdjt Ijinew&ubenfen bemtodjten in ben jtuetfettog

richtigen GJebaufeu, bafi bas ©rgebnil ber praftifdjeu tftcgcption, auä) memt es auf einem *>Mfy-

üerftänbniffe ber römifcljeu 9ted)tSquetleu beruhte, bie Stumcubung bes reinen römtfdjen tfiedjte?

auöfci)tof3. Übrigens jinb jenem ©egcufa£ gmifdjen ber ttjeoretifdjen unb praftifdjen SJegeptiou

fdjon mätjrenb ber 9tegcption bie äufjerfteu ©pi£en abgebrod)en roorben, inbem man 1. bie

©ettung bes corpus iuris civilis, um fiel) abgufinben mit ber Xatfadje, baß el 9fed)tSfä|e enthielt,

bie nid)t in Stnroenbung tarnen, auf bie gtoffierteu Stetten befdjränfte, roeldjc allein bie italicuifdje

9M)tsmiffenfd)aft aufgenommen l)atte, inbem man ferner 2. gu bem begriffe eines usus

hodiernus pandectarum feine 3uflud)t normt, um fid) binmcgguljclfen über bie Jatfacfje, baß

9fed)tsfä|ie §ur Stnmeubuug famen, bie bas corpus civilis iuris nid)t enthielt, unb inbem man
enbtid) 3. bie abfolute 5lnmenbuug bes frembcu 9ted)teS bem einljeimifdjeu gegenüber bamit

bemäntelte, bafs man jenem fätfdjlidjertueifc fundatam intentionem gufdjrieb, bie einheintifd)eu

jRecfjtsfäjje als facta junt ©egeuftanbe ted)tsförmtid)eu Vemeifes mad)te unb auf fie beu ©ruiü>

fatj antnenbete, bafs fie ftrifte ju interpretieren feien, unb 5war in bem ©inne, ber bem fremben

9ted)te am beften eutfpridjt. ©0 fam es, baß baS beutfd)e 9?ect)t üou beu geteerten unb fyalb»

geteerten ^uriften, mit metdjen bie ©eridjte befetjt maren, in uugebül)rtid)fter Söeife beifeite

geferjoben unb oernadjtäffigt mürbe. 9htr in ben Sänberu bes fäd)fifd)en 9ted)ts, mo man fefter

au bem bergebradjteu 9?ed)te bielt, ftetltc fid) ein günftigercs Verhältnis l)er, inbem bie ®ewttni§

bes gemeinen fädjfifdjen 9ted)tes, mie es fid) auf ©runb bes ©adjfeufptegels uub ber über it)n

entftanbenen Siteratur gebitbet hatte, ats s
^ftid)t bes 9tid)ters angefeljen rourbe, fo baß über

ben 2anbes= unb Drtsrecbjeu gunädjft bas gemeine fäd)fifd)e unb erft tjtrtter biefem fubfibiär

bas gemeine römifdje 9ied)t gur Stnmenbuug gelangte.

Sie 2atfad)e ber 9iegeptiou an fid) ift nidjt angufed)tett. ©ie bebarf feiner Verteibigung,

memt man oon ber Slnfidjt ausgebt, baß alter Shtlturfortfd)ritt ber 9Jcenfd)l)eit bie 21ufnat)me

unb innerlidje Verarbeitung oort)ergegangener SMtur gur Vorausfetmng t)at. !jl)re Grflärung

finbet fie in bem bamatigen guftaube bes beutfcl)en 3fted)te§. Sie Qmtmidtung größeren Verfehrs

forberte ein einheitlidjes 3tecf)t, bie ©teigerung ber SMtur ein miffenfd)afftid)es 9ted)t.

Sa bie eint)eimifc£)e Sfedjrseittnndtung ntdjt über iljren Vartifutarismus bjnausfam, ift

ungefähr um biefetbe geit, als über ben oerfebiebenen beutfdjen SJhmbarteu eine gemeinfame

beutfdje ©djriftfprache errauebs, bas römifdie SRed)t als gemeines gefd)riebenes 9ied)t SDeutfd)»

lanbs §ur §errfcf)aft gelangt. |^u bem Verlangen nad) einem gemeinen 9ted)te gefeilte fid)

in ber geit ber t)umaniftifcr)en 9tenaiffauce bei ben oberen ©d)id)ten bes beutfdjen Votfes bie

©ef)nfucf)t nad) einem roiffenfcbaftlidjen 9f{ed)te. 'Sas bamatige beutfdje 5Red]t lief} aber eine

roiffenfc£)afttid)e Vebanblung üermiffen, tüte fie bem römifd)cn 9ted)te burd) bie römifd)en ^uriften

unb burd) bie italienifd)e 3?ed)tsroiffenfd)aft §uteit geroorben roar. Übrigens mar bas beutfd)e

9ted)t gerabe bamats in einer Umbilbung begriffen, bie auf bieten (Gebieten int mos italicus

SInfnüpfungSpunfte fanb, fo baß beffeu Stufnatjme t)ierin ttur als 91bfd)tuf3 einer im einbeimifcrjcn

9iecf)te bereits angebahnten ©ntroidtung erfcfjeint. Solche 2tmtäf)erung muf3te bie 9tegeptiou

erleichtern, roäf)renb bie Votfsred)tc gerabe roegen itjres größeren ©egenfaties jum römifdjen

9Red)te, tro| enger brflierjer 58erüt)ruug, gegen basfelbe ftanbgel)alten t)atteu. $n ©ngtanb

unb in ^ranfreid), roo bie 2lufnat)tne römifd)er 9ted)tsgebanfen früher erfolgte, bat biefe nad)

Strt einer propt)t)taftifd)en pmpfung geroirft unb bas mit ifmeit gefättigte nationale 9?ed)t gegen

§erftörenbe ^nfeftionen loiberftanbsfäbig gemad)t. ^n S)eutfd)tanb ift bie 9te§eption erft ju

einer $eit eingetreten, als bie mittelattertidjen Sebensformen bereits ber 5tuftöfung ober Ver=

fteinerung entgegenreiften, ats bie ^erfplitterung ber ©erid)tsoerfaffuug unb bie ©d)tüäd)uug

ber 9freid)Sgetuatt p meit gebiefjen maren. SDie Üiejeption tjat in ®eutfd)tanb fo intenfio ge»

mirft, roeit fie fo fpät fid; bürdete, unb roeit bie beutfdjen Suriften tb,rer ^ftidjten gegen bas

einfjeimifebe 9ted)t uueingebenf uub baber ibreu Stufgaben nidjt getuadjfeu waren.

Sie Verfaffung bes beutfdjen ®öuigsgerid)teS tjatte es ebenforoenig rote bie beutfd)eu

Volfsgericfjte unb ©d)öffengericf)te gur lusbilbung eines gefd)utteu ^uriftenftaubes fontmen

laffen. 2)a ein fold)er erft in ber ein()eittid)en ©d»ule bes fremben 5Red)tes ertnudjS, mar er

genötigt, mit ber (Srifteug bes fremben 9ied)tcs äugteieb bie eigene Griftett^ ju erfämpfeu. Allein,

roas ftets Jabel unb Vorrourf fjerborrufen roirb, ift bie 2trt, roie bie Stegeption oon it)iu burd)»

geführt mürbe. (Sin nationales Unglüd mar jenes eugbergige ignorieren bes beutfclieu 9ted)te§,
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jenes; geiftlofe unb rein äufjerlidje Aufpfropfen römifcher Ded)tSfä|e auf eint)eimifd)e SBetf)älte

niffe, bie UufenntniS beS ©egenfaijeS §mifd)en biefen unb bem römifdjen 9fed)te, meüte taub

mactjte gegen bie SSal)rl)eit, bafj fein SSolf mit ber ©eele eines anbereu §u benfen bermag.

3öenn man erwägt, bafj mir infolge biefer gefrier baS römifcfre Ded)t niemals bollftänbig ber=

baut ftabeu, mag man bie SSerroirrung ermeffen, bie jur Qeit ber Degebtion unter ber §en>

fd)aft eines unfägltcfr bornierten ^uriftenftanbeS im beutfdjen DecfrtSleben einriß.

§ 62. Sie 9ieid)3geje£gebimg. ®ie @efet$gebung mar entmeber 9feid)S= ober Sterritoriat-

gefeijgebung. $n DeicfjSfadien übten fie ®aifer unb 9teid)Stag auS. S)ie ©efamtfjeit ber auf

einem DeicfrStage juftanbe gefommenen DeidjSfcblüffe nannte man Deid)Sabfd)ieb, recessus

imperii, meil fie bei (Sntlaffung beS DeitfrStageS berfünbet mürben. 2)er jüngfte 9?etd)gaBfcf)ieb

ift ber bon 1654; benn ber näcfifte DeidjStag, ber 1663 in DegenSburg §ufammentrat, mürbe

permanent, ©eit ber Permanenz beS 9teid)StageS mürben bie DeicfrSgefege in ber g-orm eines

faiferlidjen SefretS erlaffen, bafj ben Söefd/lufi ber DeicfrStagSfollegien ratifizierte. 3)aS im Safyre

1521 eingefe|te DeicbSregiment I)egte ben $lan, eine umfaffenbe ©ammlung aller bis bafrin

ergangeneu DeidjSgefetse in ein „gemifj eigentüd) ®ombenbium unb gorm" §u beranftalten.

Socfj ift eS gu einer offiziellen ©ammlung unb gufammenftellung ber 9?etd)Sgefe|e niemals

gefommen.

%m baS Deid)SftaatSred)t, baS burd) bie Dezebtion ber fremben 9ied)te fad)Iid) nid)t be=

troffen mürbe, fommen als eine eigenartige unb praftifd) bebeutfame Quelle feit 1519 bie SBafrl*

fapitülattonen in SSetracfjt. Sie SSaljlfapitulation ift ein fd)riftlid)eS, artifelmeife gefaxtes

©ebinge jmifdjen ®önig unb Äurfürften, morin ber ®önig frinfidjtlid) ber DeidjSbermaltuug

ben DeicfrSftänben beftimmte Sßerfpredjungen mad)t. Ser Sßortlaut ber SSafrlfapitulation

mirb bor ber 28afr/t feftgeftellt unb bom Äönig bor ber Krönung befcftmoren. Sie SBereinbaruug

erfolgt mit ben Äurfürften bon $atl §u galt. Ser 28eftfälifd)e triebe ftellte groar bie Abfaffung

einer beftänbigeu Safrlfapitulation in AuSficfrt. Atiein erft 1711 einigten fid) ®urfürften unb

dürften über ben (Sntmurf einer folcfjen. Aud) biefer erlangte feine berbinblid)e Staft, bocfi

mürbe er bis §ur 3Bat)I beS legten römifd)en ®aiferS (1792) bei ber Abfaffung ber SBafjlfapituta»

tionen tatfädjlicfr berüdfidjtigt.

3u ben Duetten beS 9tod)SftaatSred)teS gäfrlen ferner bie DeligionSberträge unb ^rieben«*

fdjlüffe, ber ^affauer Vertrag bon 1552 unb ber AugSburger DeligionSfriebe bon 1555, burd)

meldte ben DeidjSuumittelbaren augSburgifdjer fonfeffion baS 9fJecf)t ber freien DeligionS»

übung unb ben metttidjen ©tänbeu baS Decfrt ber DeligionSmafrl gemäfjrleiftet mürbe, ber Sßeft»

fälifd)e %nebz bon 1648, burcft ben jüngften 9?eid)Sabfd)ieb gu einem $unbamentalgefe| beS
sJ{eid)eS erhoben, beffen mefenttid)cr Qnfralt, fomeit er baS ©taatSredjt betrifft, in ber ©rtebigung

ber gravamina ecclesiastica unb ber gravamina politica beftebt, ber Sünebiller triebe bon

1801, burd) ben baS tinfe 9tt)einufer an granfreid) abgetreten mürbe, unb ber barauf berut)enbe

^eid)SbeputationSl)auptfd)lu^ bon 1803.

Auf jenen SfedjtSgebieten, mo bie 9te§eütiou ^ßta^ gegriffen t)atte, märe ein umfaffenbeS

Öingreifeu ber 9ieid)Sgefe|gebung bringenbeS SSebürfniS gemefen. S)ie burd) bie Aufnahme
ber fremben 9?ecf)te erfaufte 9f?ed)tSeint)eit mar ungenügeub unb unfidjer. S)ie §at)ireid)en

Slontroberfen, metd)e bie Aumenbung beS fremben SftecfjteS beranlaf3te, fein unbeftimmteS unb

fd)manfenbeS SertjättniS ju ben ©ä|en beS einljeimifdjen 9Jed)teS founten nur im SSege ber

©efe|gebuug normiert merben. ®od) ift eS §u einer reid)Sgefe|Iid)en Regelung nur auf bem

©ebiete beS ©trafred)teS unb ©trafberfalirenS gefommen. ®aS barauf bejüglid)e 3?eid)Sgefeti,

bie ^ßeintidje ©erid)tSorbuung $ar!S V. (Constitutio criminalis Carolina, C. C. C), ift als baS

einjige ©efe^bud) beS 5ReidjeS bon fo einfdjneibenber Bebeutung, bafe frier auf beffen 6nt=

ftef)ungSgefd)id)te beS näheren eingegangen merben barf. Sie erfte Anregung ging bon bem
3tod)§fammergericf)t auS, meldjeS in einem bem Siubauer 5Reid)Stage bon 1496/1497 borgelegten

©utad)ten bie §al)lreid)en 35efd)merben jur ©pradje bradjte, bie über bie SBillfür ber ©traf»

jufti§ eingelaufen maren. ®er greiburger SJeidjStag (1497/1498) fprad) auf ©runb biefer An*

regung baS SSebürfniS auS, eine gemeinfame Deformation unb Drbnung im Deidje aufjuricfjten,

mie man in crhninalibus projebiereu folle. Ser AugSburger 9?eid)Stag bon 1500 beauftragte

baS 3Reid)Sregiment, in Serbinbung mit bem ®ammergericftte eine fold)e Deformation ab»
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gufaffeu. ®od) blieb biefet Pan unter bet Regierung SJcarjmiliaus J. trog aller SBetfjanbumgen

tefultatlos. £>et SBormfcr NetcihStag bon 1521 griff it)n roieber auf. ©in bom föetdjStag ein

gefegter 9Iu3fcl)uf3 legte nod) in bemfelbeu ^atorc oen fertigen ©nthntrf einer peinlichen %mi&ß>
orbnung bor (erfteö ^rojeft). 2)iefcr fch/loß fiel) faft lnörtlid) au eine Söamberger .§ategerid)ts=

orbnung bon 1507 an, bie ber fianbljofmeifter be<5 S8ifd)ofö ©eorg bou Bamberg, ^ofjann gtei-

Ijerr gu ©djmargcuberg unb ,'pol)cntaub£berg, aufgearbeitet t)atte. Guctleu ber Bam-

bergensis Ratten außer ber l)cimifd)eu ^rajiS eine bambetgifdje fianbgcridjtsorbnung bou 1503,

bie Nürnberger unb Sßorntfet Deformation, ber SHagfpiegel, einige 9ietcb$gcfe&e unb insbefonbere

bie friminaliftifebe Siteratur ber italienifcben fünften gebicut. 3)a3 burd) Originalität, gorm

unb Inhalt au£gegeid)nete SBerf erroarb fid) rafd) )nol)lberbienteö 2lnfer)en; 1516 würbe c§ mit

geringfügigen Anbetungen bon ben SJcarfgtafen Stafimit unb ©eotg bou S3ranbeuburg in ihren

fränfifcfjen gürftentümem als ©efe£ eingeführt. ®ie roid)tigfte SBcbeutuug erlangte bie Bam-

bergensis, inbem fie bie ©trafrechtgreform be§ Neidjeä in gluß btad)te unb gut ©tunblage be§

Neid)3ftrafted)te!o routbe (bal)et mater Carolinae genannt). 3>od) bauette es nod) lange 3at)re,

bi§ batübet eine allgemeine 33etftäubigung erreicht mürbe. Saö auf ©ruub bet Bambergensis

auggearbeitete ^rojeft bon 1521 mußte nod) inel)rfad)e Nebifionen erfahren. Sin §roette§

^rojeft (bie Nürnberger Nebifion) rourbe bom Neid)sregimente 1524 bem Nürnberger fReiäß*

tage, ein brütet (Speietet SRebifion) 1529 bem Netd)3tage bon ©peier borgelegt. Stuf bem 2lug§*

butget Neid)3tage bon 1530 fam ein biette§ ^tojeft, bet 2lug§butget rebibierte ©ntttmrf, gu«

ftanbe, roeldjer enbtid) auf bem NegenSburger bon 1532 bon ben 9fieid)Sftänben genehmigt unb

butd) Neid)3abfd)ieb bom 27. ftuli 1532 al§ „be3 ®abfer forte V. unb be<§ I)et)l. römifd)en 3?eid)§

peinlidje ©erid)t§orbnung" publigiert lootben ift. ©djmierigfeiten, bie gulejjt bon eingelncu

Neid)§fiänben roegen be£ SßethältniffeS bet Carolina gu ben befterjenben *ßartifularred)ten er«

hoben roorben maren, fanben ihre ©rlebigung burd) bie fogenannte falbatorifdje itlaufel, melche

bie (Srhaltung ber „alten, molfjergebradjten red)tmeffigen unb biltidjen gebreud)e" garantierte.

91uf bem ©ebiete beS s$ribatred)te3 Ijat bie Neid)3gefe|gebung faft nid)t3 gcleiftet. 63

fönuen nur bie 9teid)3notariat3orbnung bon 1512, bie Neidjäboligeiorbnuugen bon 1530, 1548

unb 1577, bie Neicbäabfcbiebe bon 1498 (greiburg), 1500 (9Iug3burg), 1521 (SBormS), 1529

(Speier), betreffenb fragen be§ (SrbrecbteS, bet Neid)§fd)luß bon 1731 übet §anbmetf#mif;=

brauche unb einzelne SBeftimmungen über 9Jcüngft>efen, Sßudjer, geffiou Dtm $orberungeu,

SBechfel, Quben, 3in§fuß uno Nentenfauf herborgefyoben merbeu. %üx ba§ bürgerlidje ©ericfjtg»

betfal)ten finb gu nennen bie Neid)<§fammergerid)t3orbnungen bon 1495, 1521, 1548, 1555,

bie Neid)§i)oftat§otbnungen bon 1559 unb 1654 unb inSbefonbere bet jüngfte Neid)äabfd)ieb,

bet einige roichtige ©tunbfä|e be£ $rogeßrecbte§ feftftellte.

$eutjcbe 9tetd)§tag§aften, jüngere SReihe I—IV (1519 ff.), 1893—1902. Capitulationes

iuiper. et regum etc. cum annotamentis Joh. Limnaei 1658. Z i e g 1 e r
,
Wahl-Capitula-

tiones 1711. — 1>ie neue bollftänbtgere" (<Sendenberg=Äod)fd)e) (Sammlung ber $Reid)g=9lbfd)tebe

geht nur bt§ 1730. (Sine fbftematifch georbnete Sammlung bietet gfr. © e r ft l a d) e r
,
§anb«

bud) ber beutfehen 5Retd)§gefe^e
(
1786—1794, eine 2lu§roahl8 e utner§ öuellenfammlung jur©efd).

ber beutfehen 9ftetd)§öerfaffung 1904. Eraminghaus, Corpus iuris germanici academicum, 2. 9lufl.,

1844. 2)ie beinlid)e §al§gerid)t§orbnung Sarl§ V. nebft ber 33amberger unb ber 93ranbenburger
^aBgerichtSorbnung unb mit ben ^rojeften oon 1521 unb 1529 (fbnoptifd)), hrög. üon 3 ö p f 1,

2. Stuft., 1876. Sie peinliche ©ericbt§orbnung Sfaifer forK V., l)rgg. ö. & f o h l e r unb
28. © ch e e l , 1900. Die SBambergifche §al§geridht§orbnung, hr^g. oon benfelben, 1902.

§ 63. 2anbeS* unb Stobtrec^te. 2>a bie NeichSgefe^gebung e§ unterließ, ben burd) bie

9iejcption arg erfd)ütterten Nechtgguftanb in umfaffenber SSeife gu orbnen, fah man fid) in ber

9Ket)rjar)l ber größeren Territorien beranlafet, im Söege ber SanbeSgefe^gebung ber auf ben
(gebieten be3 ^ßribat= unb ^rogejjrechteg eingetretenen Ned)tgunfid)ett)eit gu fteuetu unb bag

in bet $tari§ fctjmanfenbe SSerljättni^ beg h,eimifchen Nedjtes! gu ben fremben Necfjten gu regeln.

So entftanb in ben eingelnen jerritotien eine faft unübetfehbate gaty bon fianbegorbnungen,

©etichtöotbnungen unb ©begialgefetsen, bie meift unter bem (Sinfluf? frembtechtlid) gefdjulter

^uriften abgefaßt finb unb batjer hauptfäd)lid) auf bem fremben Ned)te fußen. %m ©egenfa^
gu ben tobififationen, ate beren Vorläufer fie gelten fönuen, laffen jene Drbnungeu neben

u)ren Ned)t6fä|en bas gemeine Necfjt al§ ein fuhfibiäre§ Ned)t befielen. 93efonbeta tjerbor«

gutjeben finb : beS ^utfütften ^oadjim I. bou SSranbenburg tonftitution, SSßilHür unb Otbnung
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ber förbfätte bon 1527, bie %ixohx Sanbesorbnungen bon 1526, 1532 unb 1573, bas Sanbred)t

bef gürftentumf %üt\d) bon 1537, baf btetmarfifdje Sanbredjt bort 1567, bas roürttembergifd)e

Sanbred)t bon 1555, rebibiert 1567 unb 1610, ber 4kaffd)aft Solmf @erid)t§= unb Sanborbnung

öon 1571 (bon ^obann ^idjarb abgefaßt), bie Sanbeffonftitutionen bef fturfürften Sluguft bon

Sad)fen bon 1572, bie furfäd)fifd)en 3)egiftonen bon 1661 unb 1746, bas Sanbred)t bef §ergog=

tumf ^reui^en bon 1620, auf bem üüiagbeburger 9?ed)te unb bem Stulm berufjenb unb mit S3e=

nut^ung ber fäd)fifd)en S^onftitutionen unb ber gemeinrecbtlicfren Siteratur auggearbeitet, guletjt

1721 bon ©amuel b. ©occeji rebibiert, ber Codex Maximilianeus bavaricus civilis bon 1756,

öon Sßigulaeuf b. $reittmat)r berfafjt, ber aud) Slnmerfungen bagu Verausgab. (Singeine Sanbes*

orbnungen finb anberen, gunt Seit foldjen roeit entlegener Sänber entlehnt, ein SBeroeif, nrie

roenig man mitunter auf bie örtlid)en ©eroofjnljeiten 3füdfid)t nafpn. So ift bie Sanbeforbnung

ber fürftticben ©raffdjaft §emteberg öon 1539 größtenteils ber tiroler Sanbeforbmmg oon

1532 entnommen. So [teilt fid) baf babifdie Sanbred)t bon 1588 gum guten Seit alf eine Äopie

be§ roürttembergifdjen bon 1567 bar. So ift baf ©elbernfcbe Sanbredjt bon 1619 für baf Dber»

quartier bon Duremonb, eine ber „erfd)öpfenbften unb grünblicbften" Arbeiten ber beutfdjen

jerritoriatgefelgebung, bon bem Saubftmbifuf Silmann ban 93ree unb bon bem Rangier Uroenf

in engfter 2lnlel)mmg an bie 9lntroerpener (Softumen, genannt Compilatae, oon 1608 aufgearbeitet

roorben.

$n ben Stäbten hat man, fotueit fie radfjt ber Sanbesgefet5ge6uug uuterroorfen rourben,

bie alten Stabtredjte reforntiert, um fie fo biet als> möglid) mit bem neuen 9?ed)tfguftanb in

(Sinftang gu bringen. $on ben Stabtred)tfreformationen ift bie Nürnberger Deformation bon

1479 babnbrectjenb geroorben al§ ber erfte gelungene Sßerfud), bas einbeimifcfte Decfjt mit bem
fremben ftjftematifd) gu berarbeiteu, toeldjer bann für mehrere jüngere Stabtredjte unb Sanbes»

orbnungen afö Quelle unb SBorbilb gebient t)at. 2lufierbem finb gu nennen ba§ Debibierte

Sübifcfje Stabtred)t bon 1586, baf bon bem Srjnbifu§ ber Stobt Stralfunb, Sabib ÜOcebius,

eingetjeub fommentiert toorben ift, bie loeitfdjroeifige unb ftarf romaniftifdje SJBormfer 9?eforma=

tion bon 1499, baf bon Wrid) gafiuf aufgearbeitete Stabtred)t ^reiburgf im SSreifgau bon

1520, bie granffurter Deformationen bon 1509, 1578 unb 1611 unb bie §amburger Statuten

bon 1603, bie in it)rem roedifelred)ttid)en Seite auf bie 9lntroerpener $oftumen gurüdgef)en.

§ 64. $ie Anfänge einer nationalen 9ie«^tötot^en^tf»aft unb Gteje^geöung. S)ie ge-

teerte juriftifdje Siteratur, bie nad) ber 5tufnaf)me ber fremben 9fedite in 5)eutfd)Ianb entftanb,

befaßte fid) faft ausfc£)lief3tirf) mit bem fremben Ded)te unb roar mit roenigen 2lufnat)men, unter

benen ber ^reiburger §umanift Wrid) 3äft) (3afiu3 t 1535) rüfmtltdjft t)erborgut)eben ift, in

it)ren Seiftungen bon roetfdjen SBorbilbertt abhängig. 2)ie gemeütred)tlid)e ^rarjf rourbe burd)

eine Sdmle üon ^itriften geleitet, bie fid) am Deicfjffammergeridjte I)erangebitbet Ratten unb

beffen Dedjtfpredjung (iterarifd) bearbeiteten. ®ie (pauptbertreter biefer fameraliftifd)en Sd)ule

mürben ber s$roteftaitt 3oad)ittt SJctptfiuger bon ^yrunbed unb fein fatl)oIifd)er Sftttagonift

Inbreaf ©aü.

Seit bem 17. ^aürtjunbert mad)te fid) in ber s
2öiffenfd)aft eine gruubfä|lid)e Dppofition

gegen bie Meinfyerrfdjaft bef römifdjen 9ied)ie3 gettenb. 3n biefer @egnerfd)aft bereinigten

fid) groei bon berfdjiebeuen Stufgangfpunften aufget)enbe Sdjulen, bie germaniftifdje unb bie

naturred)tüd)e. ®er ©ermanift §ermann (Sonring beröffenttid)te 1643 fein babnbredjenbes

SBerf de origine iuris germanici, morin er bie ©runbtiniett ber beutfdjen Dedjtfenttüidtung

geid)nete, bie bamalö furfterenbe ^abel roibertegte, ba^ .faifer Sotljar bie 2Inroenbung bef

römifd)en 3fted)te§ in ben ©erid)ten unb beffen öffenttidje Set)re angeorbitet I)abe, unb bie 2lb=

faffung einef gemeinberftänblid)en ©efet^bud)e§ in beutfd)er Spradje oertangte. 'Sauf bem

Auftreten Kouringf muffte bie Sljeorie bie Slbroeidmngen ber ^rajif bom römtfctjen SRedjte

alf geroot)nf)eitfred)tttd)e llmbitbungen atterfettnen. Sie gelangten bon nun ab als» usus

hodiernus pandectarum gur roiffeufd)aftlid)eu ®arftetluug. 3U oen eittf(uf3reid)ften Sd)rift=

ftettern, bie baf bentfd)e SRed)t in jeber fyornt bel)anbelten unb förberten, gäljten Sodann Sd)itter,

ber in feiner Praxis iuris romani in foro germanico bie beutfd)en Ded)tfquellen eingeljenb berüd»

fid)tigte, unb ber §ialtenfer Surift Samuel ©tri)! (f 1710) mit feinem Usus modernus pandec-

tarum (1690—1712).
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•Kadjbaltiger mirfte bie naturred)ttid)e ©djule, bic baä 3ied)t — gum Seil in 2lbioeid)ung

bom römifdjen 3?ed)te — aprioriftifdj fonftruierte unb mitunter beutfd)red)tlid)c ©cbanfen,

bem guge ber bamaligen ^Iturberbältniffe fotgeub, als ^orberuugcn ber SSernunft formu»

liette. Sen ©ebanten ber Äobifigierung beS Sftedjteä griff fie lebhaft auf; ihr ift e3 gu banfen,

bafj man ben 9Dcut unb ba§ ©elbftbertrauen fanb, bie ftobififationSptäne burcfygufübrcn. Sa
bem 9ieid)e tatfräftige Drgane fehlten, bie geeignet geroefen roären, ba§ Sßerf in bie §aub gu

nehmen, fo fonnte eine Äobififation nidjt bon 9?eict)ä roegen, fonbern nur im Sßege ber territorial«

gefe^gebung erfolgen. guerft tDar eg oet preuftifdje ©taat, in roeldjem ber ©ebanfe ber natur»

red)tlid)en ©djule praftifd) erfaßt rourbe. ©d)on 1738 gab griebriefj Sßilfjelm I. feinem „ministre

chef de justice", ©amuet bon ßoeceji, ben Stuftrag, ein beftänbigeä unb eroigeä fianbredjt ab*

jufaffen, rooburd) ba§ römifdje Ütedjt erfe^t werben fottte. Unter griebrid) bem ©rofeen arbeitete

©occeji ein ^ßrojeft eiltet corpus iuris Fridericiani au§, bon roetcfjem groei Seite, 1749 unb 1751,

beröffenttidjt rourben. Sa3 ^ßrojeft fdjeiterte an bem berechtigten SBiberfprud) gegen feine

romanifierenbe Senbeug. 3n tafdjere! Sempo famen bie ©efeijgebungSarbeiten erft, ats> griebrid).

ber ©rofje fie 1780 feinem ©roftfangter bon ©armer übertrug, bem Kart ©ottlieb ©bareg (t 1798)

als begabtefte unb tüd)tigfte £>itf3fraft gur ©eite geftellt rourbe. ©bareg arbeitete auf ©runb

eineS älteren GmtrourfS bon 1775 eine ^rogefjorbnung aus, bie 1781 al§ erfteä 93ud) eines corpus

iuris Fridericianum beröffentlidjt rourbe. ©efron 1783 folgte bie bon ©bareg berfafjte §rjpo=

ttjefenorbnung. Sie fobififation be3 materiellen 9iect)te§ rourbe 1791 als allgemeine^ ©efejj*

bud) für bie preufjifdjen ©taaten berfünbet, aber balb barauf roieber gurüdgegogen. 9cad)bem

fie in eingetnen Sötaterien rebibiert roorben roar, trat fie gemäf? patent bom 5. gebmar 1794

unter bem Sitet „2lltgemeine3 £anbred)t für bie preuftifdjen ©taaten" am 1. Quni 1794 afe

fubfibiäre§ 3fiec£)t in Alraft. Qngroifcben tjatte fid) eine SRebifion ber baftig tjergeftellten $rogef}=

orbnung bon 1781 afö notroenbig erroiefen. Qt)r (Srgebniä, gleichfalls ein SBerf bon ©bareg,

rourbe als allgemeine ©ericfjteSorbnung für bie preufcifdjen Staaten in brei Seilen 1793—1795

berfünbigt. ©nblicb rourbe ba§ ©trafprogefjrecfit bureb eine Äriminalorbnung bon 1805 geregelt.

£$n Dfterreid) erfolgte ber 2tbfcfjruf$ ber fobififationSarbeiten burd) ba§ Stilgemeine bürger«

lidje ©efe|bud) bon 1811, burd) bie 9ttlgemeine ©eridjtSorbnung bon 1781 unb baS ©efe| über

Sßerbredien unb fdjroere ^ßoligeiübertretungen bon 1803, bem eine §al§geridji£?orbmmg bon

1769, ein ©trafgefetj bon 1787 unb eine 5lriminalgerid)t£orbnung bon 1788 borau§gegangen

roaren.

$n einem Seite bon Seutfd)lanb ram in ber $eit ber frangbfifdjen SSorf)errfcr)aft frangö*

fifdjeS 5Red)t gur ©ettuhg, roie e§ burd) Napoleon I. fobifigiert roorben roar, nämlid) ber Code

civil bon 1804, rebibiert 1807, ber Code de commerce bon 1807, ber Code de procedura civile

bon 1806, ber Code d'instruction criminelle bon 1808 unb ber Code pönal bon 1810. @ine amt*

lid)e Überfe^ung be§ Code civil unb be§ Code de commerce mit 3ufä|en unb Slbänberungen

rourbe 1809 in 95aben al§ S3abifd)e§ £anbred)t nebft einem Slnfymg bon §anbel§gefe|en ber=

fünbet. 'grangöfifdjeS ^edjt beljauptete fid) al§ £anbe§red)t in ben Sänbern linfö be§ 9{f)ein§,

in Stfa^Sot^ringen unb in Söaben.

Sa§ fönigreid) ©adjfen erhielt 1863 ein bürgerlid)e§ ©efe|bud) aU eine etroaS berfpätete

$rud)t beS beutfdjen 9Red)t§partifutariSmu§.

3n ber tobififation be§ ©trafred)t§ unb be§ ^roge^red)tg roar Sarjern allen beutfd)en

Serritorien borangeeitt burd) bie Slbfaffung beJ Codex iuris bavarici criminalis bon 1751 unb
be§ Codex iuris bavarici iudiciarii bon 1753. 2tud) in bieten anberen beutfcfjen ©taaten fdjroang

fid) auf biefen ©ebieten bie jüngere Sanbeggefe^gebung gur 9lu§fd)lie^ung ber fremben 9ted)te auf.

§ 65. $ie 9icd)töein^cit. %n ber 3eit ber 58efreiung§friege gog ber allgemeine ffluf»

fdjroung be3 beutfd)en SSolfei aud) bie 3?ed)t§reform in ben 2Bellenfd)lag ber nationalen 83e=

geifterung l)inein. 93on berfduebenen ©eiten rourbe bamatö ber 9Suf nad) einer eint)eitlid)en

©efe|gebung erhoben. Sen meiften 9cad)l)atl fanb eine glugfdreift Sf)tbaut§, bie eine gemein*

fame Sobififation beä ^rioat«, ©traf« unb ^>rogeßred)te§ berlangte. 3lllein St)ibaut§ 2Sorfd)lag

Ijatte nur bie Söirfung, eine berühmte literarifdje Äontroberfe f)erborgurufen. ©r beranlaßte

©aöignt), eine ©egenfd)rift abgufaffen, bie ben 5?obififation§gebanfen grunbfäpd) befämpfte

unb gugteid) ba§ Programm ber nunmetjr gur §errfd)aft gelangenben ^iftorifdjen 9?ed)t§fd)ute

Gncntlopäbie ber 3ied>tsn>iff(mf<fin|'- 7. ber 91eubearb. 2. Stuft. Sanb I.' 11
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eutwidelte. £ro| ber Abneigung, bie bie[e gegen legislatibes Eingreifen hegte, tiefe fid) ba§

Verlangen nadj Red)tseinf)eit nid)t auf bie ®auer abweifen. ©ie würbe junädjft auf bent ©e=
biete bes 33erfef)rsred)tes fyergeftellt. 2luf Anregung bes 3ollbereins entftanb ber Entwurf
einer 2Bed)felorbnung, ber gemäfj einem 33efd)lu^ ber beutfdjen Rationaloerfammlung am
27. Robember 1848 Dorn Reid)SöerWefer Erghergog Qorjonn als Reidjsgefetj berfünbigt würbe,

aber in bem größten £eile SDeutfdjlanbs fraft lanbesred)tlid)er *ßublifation als Sanbesgefeg

in traft trat. 2lus bem ©cfjofte bes SBunbestags ging bie Einfejmng einer tommiffion herbor,

meld)e ju Dürnberg unb Hamburg ben Entwurf eines §anbelsgefet$bud)es ausarbeitete. 2)iefer

würbe burd) Söefdjlufj berSBunbesberfammlung bom 31. üöcai 1861 ben Regierungen ber Emgel»

ftaaten gur 2lnnal)me empfohlen, bie im Sßege ber Sanbesgefejjgebung in ben fahren 1861

bis" 1865 erfolgte. Ser 93unb war nod) mit weitget)enben Entwürfen, insbefonbere mit ber

2lbfaffung eines gemeinfamen Dbligationenredjts, befd)äftigt; atiein fie fcfjeiterten an ber Un=
§ulänglid)feit ber Sbunbesberfaffung.

2ßät)renb bem Seutfdjen 33unbe jebes Red)t ber ©efe|gebung fehlte unb bie SSunbes»

befd)Iüffe formell nur als toartifuläres Red)t oermöge lanbesgefepdjer Einführung in traft

treten fonnten, erhielt ber Rorbbeutfd)e Söunb bas Red)t ber unmittelbaren ©efe|gebung mit

ber Sflajjgabe, bafj bie Vunbesgefe^e abfolut gemeines fRedjt fdjaffen follten. Sie SBunbes*

oerfaffung überwies ber 93unbesgefe|gebung u. a. bas Dbligationenredjt, bas §anbefe= unb

3öed)felredjt, bas ©trafredjt unb bas geridjtlid)e Verfahren. $>iefe tomüetenj in ©acfjen ber

^uftiägefe^gebung ift unüeränbert in bie Reidjsberfaffung übergegangen, aber bann burd) ein

©efefc oom 20. ©ejember 1873 auf bas gefamte bürgerliche Redjt ausgebefjnt worben. gubem
würben mit ber Erweiterung bes Vunbes gum Reiche bie norbbeutfdjen Vunbesgefefce gu Reid)s=

gefejjen erhoben. 9lbgefeljen üon jahlreidjen ©toejialgefetjen, würbe bom Vunbe 1869 bie ©e=
werbeorbnung erlaffen, bie 2Bed)felorbnung famt ben Nürnberger Robellen unb bas §anbels=

gefejjbud) ju formell unb abfolut gemeinem Red)te geftattet, 1870 bas ©trafred)t unb bas titera*

rifdje Urt)eberrecr}t normiert, würben bom 9f?eidt)c 1877 bie ©eridjtsberfaffung, ber ftitiiU unb

©ttafpro^e^ unb bas tonfursred)t fobifigiert. ®ie Reidjsgefefcgebung bes erften Sarjrjetjnts

bewegte fid) im allgemeinen nod) in ben ©eleifen ber inbibibualiftifdien unb faüitaliftifd)en

2Birtfd)aftstt)eorie. ^m jweiten ^ahrgehnt wenbete fie fid) babon ab unb berfolgte mit fteigenbem

Vewuftffein fo^ialpolitifche $iele, eme SJBanblung, bie fid) namentlid) in ben zahlreichen Lobelien

jur ©ewerbeorbnung unb in ben ©efe|en über bie tranfen*, Unfalls«, 2Ilters= unb ©ebredjlid)»

feitsberfid)erung bemerfbar mad)t.

S)ie fd)Wierigfte Arbeit, bie tobififation bes Vrioatredjts, würbe 1874 in Angriff ge=

nommen. Eine burd) ben Vunbesrat eingefejjte tommiffion bon ^'xtriften arbeitete in erfter

Sefung einen Entwurf eines ^Bürgerlichen ©efejjbudjs für bas 2>eutfd)e Reich aus, ber 1888

beröffentlidjt würbe. Er gab Slnlafj ju erf)eblid)en Vebenfen. ©eine ©bradje war nid)ts

weniger als bolfstümlidj, fonbern gefünftelt unb fd)Wer üerftänblid). SDie bebeutfame SBanb*

lung ber Reid)sgefe|gebung war an ben SSerfaffern bes Entwurfs fmtrlos borübergegangen,

benn er ftanb burd)Weg auf beraltetem, inbibibualiftifd)em ©tanbounft. ©ein §aubtgebred)en

war abftrafter romaniftifd)er 9tabifalismus unb bie 2lblel)nung lebensfähiger 9ied)tsgebanfen

unb 9f?ed)t§inftitute beutfd)red)tlid)en Urfürungs. 2>ie 9Reid)sregierung bermod)te fid) über

bie geäußerten 93ebenfen nid)t l)inweg§ufe^en. ®er 58unbesrat berief 1890 eine neue Äom»

miffion, bie jenen Entwurf einer grünblidjen 9?ebifion unterzog. 35er bon it)r bergeftellte Ent«

Wurf ^weiter Sefung befeitigte jal)lreid)e wefentlid)e Mängel feines Vorgängers, ohne fid) aber

bon bem Übermaf? abftrafter tafuiftif Döllig §u befreien. Söeitere Verbefferuugen (^um Steil

aud) SSerfdjlimmbefferungen) bradjte bie Beratung im Reichstage juftanbe. ®as Vürgerlidic

®efe|bud) batiert bom 18. Sluguft 1896 unb trat am 1. Smuiar 1900 in traft. Es umfafet nidjt

bas gefamte ^ribatred)t, fonbern überlädt eine Reihe bon Materien ben Sanbesred)ten. 2;ie

Reugeftaltung bes bürgerlidjen Red)tes mad)te bie Slbfaffung bon 9?ebeugefe£en unb bie Um=
arbettung älterer Reid)sgefe^e notwenbig. 'Sas §anbelsgefe^bud) würbe einer Rebifion untev=

Sogen unb in beränberter ©eftalt mit einem Einfül)rungsgefe& bom 10. Sülai 1897 berfünbet.

®as llrheberred)t an 2Ber!en ber Siteratur unb Sonfunft erfuhr burd) @efe^ bom 19. ^uni 1901/

bas Urheberrecht an Söerfen ber bilbenben fünfte unb ber Photographie burd) ©efe^ bom
9. Januar 1907 eine neue Regelung. ©d)liepd) würben aud) bie, anfänglich ben Sanbesrechten
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oorbehaltenen SRotcticu beS «erlagsredus (Ii). Sunt 1901), bei ©e^etfcecp (11.
sJKär* 1908)

unb beS $8erfid)erung<5bcrtragS (30. 9Wni 1908) reidjsgefcfctid) normiert. Sie ütfedjfetorbnung

ift mit (Stnfdjluft ber Nürnberger Lobelien in einer neuen Rebaftion bom 3. ^uni 1908 publi-

ziert roorben. 91m 23. ^utt 1912 unterzeichnete baS Seutfd)e Rcid) ucbft 21 onberen

Staaten Europas, Littel- uub ©übamcrifaS im £aag ein 9lbfommeu über iöcreinheit*

lidjung bes BedjfclrecbteS, burd) baS fie fid) berpflid)teten einen bon ber §aager itöechfcl*

red)tSfonferenz ausgearbeiteten (Sntttmrf einer 2Bed)felorbnung in ihren Gebieten als ($e]c%

einzuführen. Sie §aager 2öed)felorbnung beruht im SBefentlitfjen auf ben örunbfcihen

ber beutfeheu 2ßed)felorbnung , bie baburd) nunmehr — abgefefjen bon ben ©ebieteu beS

englifcheu unb norbamerifanifchen Rechtes — zum 2Be(tmed)felred)t erhoben rcerben.

Ii. Dos Staatsrecht.

§ 66. $et Siaijer. Ser beutfdje fönig führte in biefem geitabfdjnitte ben faifertitel

ohne päpftliche frönung. $uerft hatte 1508 3Jcajimi(ian I. mit ^uftimntung beS <ßapftes

Julius II. ben Settel eines erwählten römifdjen faiferS angenommen. Siefen führten aud)

feine Rad)folger, unter benen fid) nur nod) fori V. (1530 zu Bologna) bom Zapfte zum faifer

frönen lieg ©eitbem gab es unr nod) eine fönigSfrönung, bie bon gerbinanb I. ab nicht mehr

ju Stachen, fanbern zu ^ranffurt 0. SK., alfo am SBahtorte ftattfanb. SaS Recht ber fonfefration

beS fönigS ift 1562 bom fölner ©rzbifchof mieber auf ben 9flainjer übergegangen. 93or ber

frönung befdjmor feit 1520 ber fönig bie 2Sat)lfapitutatton burd) perföntichen (£ib. SSon 1711

ab berfprach ber ©eroählte, fid) bor Slbleiftung biefeS (SibeS ber Regierung nicht gu unterziehen.

Sie faiferliche ©eroalt ging im SBerhättniS §u ben ReichSftänben ftetig gurüd. ©d)on

1531 erflärte ein ungenannter Qtxrtft, baS Reich fei eine 9Iriftofratie, bie Stellung beS faiferS

ähnlich ber beS Sogen bon Sßenebig. Qn allen wichtigeren Reichsangelegenheiten faf) fief) ber

faifer auf bie guftimmung beS Reichstags angeroiefen. Sie theoretifch nod) in Slnfprud) ge-

nommene plenitudo potestatis sacri imperii fchrumpfte — namentlich, infolge ber 2Bahl=

fapitulationen — zu etlid)en Referbatrechten (iura caesarea reservata) ein. ©0 nannte man
bie 33efugniffe, in beren SluSübung ber faifer bom Reichstag unabhängig mar, zum Unter*

febiebe bon ben fogenannten iura comitialia, bie er nur in ©emeinfdjaft mit bem Reichstage

ausüben fonnte. Ser faifer mar befugt, im Reichstage s$ropofitionen einzubringen er hatte

ein SSeto gegen 33efd)Iüffe beS Reichstags. ReichSgefefte beburften feiner ©anftion. Qu ben

Referbatred)ten gehörten bie oberfte ReichSgericbtSbarfeit, fomeit fie burd) ben ReichShofrat

ausgeübt mürbe, baS Eigentum am RetchSgut, bie oberfte fiehnSherrlichfeit, bie Erteilung ber»

fdjiebenartiger s$rioilegien, ferner gemiffe Redhte gegenüber ben ReidjSfirdjen, bie ©tanbeS*

erhöfmng, baS Recht, Rotare §u freieren, unef)elid)e finber §u legitimieren, Moratorien unb

veniam aetatis ju gemähten. Sie SluSübung einzelner Referbatred)te pflegte ber faifer anberen

Zu übertragen, dürften, forporationen, einzelnen ^ßribatperfonen. Sie ihnen §ur Ausübung

übertragenen 95efugniffe fafjte ber SluSbrud comitiva jufammen. Siefe mar mieber entmeber

eine comitiva minor, roelche bie bier gule^t genannten Referbatrechte, ober eine comitiva maior,

bie aud) baS Red)t ber SlbelSberleihung in fid) fdhlofe unb l)äufig ben SanbeSf;erren oerliehen

mürbe. 93ei Ausübung gemiffer Referbatred)te, fo bei (Srteilung bon Wün^, unb ©tapel»

gerechtigfeiten, mar ber faifer an bie SDcitmirfung ber furfürften gebunben (iura reservata

limitata). Sic föniglichen Regalien hatten fid) teils burd) 23erleihung, teils traft §erfommenS
in lanbesf)errliche Red)te umgemanbelt. (Sin neues Regal tauchte ju Anfang beS 16. galjr*

l)unberts mit ber SluSbilbung beS ^oftmefenS auf. Stllein einzelne ReicbSftänbe (fo furfad)fen

unb 93ranbenburg) meigerten fid), ein faiferlid)eS 5ßoftregal anjuerfennen. ^m übrigen mürbe
eS 1615 bon faifer SRattbiaS bem ©rafen ßamoral bon JajiS als erblidheS Reid)Slef)en ber-

liehen.

§ 67. 2ie 9icid)§t|offtmtcr unb ba^ Sicidiäfaminergcrt^t. Sie ^olitif ber §absburger

mar oon alters her barauf gerichtet, ihre Stellung im Reiche jur SSerftärfung ifjrer erblänbifcf)en

§auSmad)t gu berroerten. SiefeS 95eftreben fommt aud) in ber eigentümlichen QmitterfteKung

gum 2luSbrud, in ber fich bie am §ofe beS faiferS borl)anbenen Reid)Sbef)örben befanben. 9Som
faifer befe|t, maren fie einerfeitS für Reid)Sfad)en, anbererfeitS für erblänbifche ©acf)en juftönbig;

11*
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bai bot Ja bie bequemfte %oxm, um bie 9ieid)ifad)en, folange fie mc£»t böltig bebeutungitoi ge=

worben Waren, im erblänbifd)en IJntereffe ju tierwalten. 2lti äftajimilian bai öfterxetdt)ifct)e

#mterwefen reorganifierte, inbem er ali SBerwaltungi» unb ^uftijt ^tjörbe ben §ofrat unb ali

ginangbeijörbe bte §offammer fcbuf, würben biefe fomohl für bai SReict) ali aud) für bie Srb=

lonbe beftettt. ©leicfre ©ubtigität befaß feit 1502 bie §offanjlei unb fbäter ber geheime 3iat.

SSon ben alten ßr^ämtern bei 9F?eidt)eä gewann bai bei ©rgfangteri erhöhte SSebeutung.

9lli fotcfter erneuerte ber (Srgbifcbof tion SD^atng feit griebricr) III. ältere Slnfbrücbe auf ©r=

nennung bei ^angleri. ©r ließ fid) 1486 bai 3ted)t berbriefen, bie Äanjlei, wenn er am Jpofe

anwefenb fei, felbft §u leiten, wätjrenb fonft bie Urfunben in feinem -Kamen fubffribiert werben

follten. $on ba ab fämtiften um bie §offan§tei Äaifer unb ©rgfangler einen ftillen ober offenen

®ambf. ®er Sflainger fegte mehrfach bie wieberfjolte SSerbriefung feiner 9fed)te burcr). S)a

er fid) ali ben eigentlid)en Äanjler betrachtete, mußte fid) ber SBorfteber ber ^offanglei feit 1519

mit bem Xitel SSi§efan§ler begnügen. Sie Stocbihoffangleiorbnung gerbinanbi I. oon 1559

fdjrieb bor, baß ber (Srgfanjler mit Sßorwiffen unb Bewilligung bei Äaiferi ben SSijefanjler

unb bie ®angleibeamten ernennen folte. Stilein bie Stbhängigfeit ber ^offanjlei bom (Srgfanjler

ftanb nur auf bem Rapier; in 2Birflid)feit blieb bai Slmt bei SSigefangleri ein faiferlidjei £of*

amt. SDer Sßigefangler war gugleid) SJcitglieb bei geheimen 3?ate§ unb bei $eicf)ihofratei.

infolge ber ©rricbtung einer befonberen öfterreicf)ifcf)en §offanglei würben 1620 bie 9?eid)i«

fachen unb bie öfterreicbifcben iungleiangetegenheiten enbgültig getrennt. Seit 1660 übte

bann ber ©rgfangler bai Siecht, ben 9?eidjioigefangter gu ernennen, ftetig unb unangefochten

aui, Wät)renb ber ^aifer fid) auf bie 3ufttmmung (9tefommanbation) befchränfte. 2lber oon

nun ab fanf aud) bie ^olitifdje Sebeutung bei Slmtei, weil ei bem Slaifer nicht genehm fein

fonnte, baß ber oon SäMng abhängige SSigefangler SBiffenfdjaft erhalte um bie 2lrfana bei faifer=

liehen §aufei. Sai ebrenbolte unb einträgliche SBigefangteramt befaß baher faft nur noch

rebräfentatiben 6b,arafter.

Stußerhalb bei alten ^eicbihofgerichtei begann ber Äönig, fei ei nun ali ©djiebiricbter

ober auf einfeitigei Slnrufen einer Partei ober aui eigener Qnitiatibe, eine perfönlicbe 9ted)t-

ftiredjung auiguüben, für bie er fid) bei SSeirati feiner 9fäte bebiente. Slui biefer ^urübiftion,

bie im ©pätmittelalter ftarf gunahm, muchi ein befonberei ©eridjt, bai föniglicfie Cammer»
gericht, heraui. 3uetft ^irb & 1415 genannt (iudicium camerae), ei gewann bann feftere

Drganifation unb erhielt 1471 eine ^ammergeridjtiorbnung. ®en 23orfi| l)atte ber $önig

ober ein Äammerricbter, ali welcher ein ad hoc ernannter Vertreter bei Äönigi beftellt war.

2lli Seifiger fungierten gefd)Worene unb bejolbete 9f?äte bei ®önigi. Sieben bem föniglichen

®ammergericbte bekümmerte bai Steichihofgericbt im früheren ©inne bei Söortei, gum Seil

weil ber Slönig maffenhafte ©jemtionen bon beffen ©eric^tibarfeit erteilt hatte. $m Sab,re

1450 ftarb ei ab, ot)ne auibrüdlicr) aufgehoben gu werben. SDai Äammergericht, feinem Ür=

ffirung nach bie SSerförperung ber bom kernig ;n ^ßerfon geübten Qurübiftion, f(atte feinen

ftänbigen ©i|, fonbern folgte bem ^önig bon Ort gu Drt. «Seit feine feftere Drganifation bie

95egiehung gur 5ßerfon bei Äönigi gelodert holte, würbe ei bon griebrid) III. bernadjtäffigt.

S)ai beranlaßte S5efd)Werben ber 9fteichiftänbe, bie fd)ließtid) bie Soilöfung bei £ammergerid)ti

bom §ofe bei ®önigi erzwangen. SJcajimilian I. mußte fid) 1495 auf bem Sßormfer 9?eict)itag

jur ©rridjtung bei 9teid)ifammergerichtei berfter)en, einei ftänbigen oberften 5Reid)igerid)tei,

beffen Söefejjung in ber §auf)tfad)e ben 9ieid)iftänben §uftanb. 3)er ^aifer ernannte ben Cammer»
ridjter, fpäter hatte er aud) bie ©enatibräfibenten §u ernennen. 2)ie Qaty ber Seifiger, bie bon

ben 9f{eid)iftänben bei ber Errichtung bem ^önig, feit 150? bem ©ericfc)te felbft präfentiert würben,

betrug urfprünglich fed)äel)n. S'Jachmali würbe fie erhöht. 9cad) bem 2öeftfätifd)eu ^rieben

follten iljrer fünfgig fein, bie §älfte fatholifd), bie £>älfte ebangelifd). 2lllein biefe Qatjl würbe

niemali erreicht unb 1720 auf fünfunb^Wanjig feftgefe^t. S)ai ©erid)t begann feine Sätig*

feit ju ^ranffurt a. 9Jc., fam bann nach mehrfachem £)rtimed)fet 1527 nad) ©peier; bon ba

flüdjtete ei 1689 anläßlich bei frangöfifchen 9taubeinfalli unb fanb 1693 Slufnafmte in SBejjlar,

Wo ei bü jur Sluflöfung bei öieidjei berblieb. 3UC (Srh flWun9 oe^ 5Reid)ifammergerid)tei

würbe gwar eine orbentlidje 9fteid)ifteuer eingeführt, bie fogenannte Äantmerjieler, allein fie

liefen fo unregelmäßig ein, baß ei an ®etb fehlte, um bie auireid)enbe 3^1)1 bon Slffefforen §u

befolben. 3)er Langel an Slrbeitifräften räd)te fid) burd) bie fprid)Wörtlid) geworbene Un*
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fterblid)feit ber am Sammergeridjte fdjroebcuben ^rogeffe. Xas 3fieid)sfarumerßeticf>t urteilte

über £anbfriebenibrüd)e; ferner roar ei für bie 3ieid)iunmittelbarcn crfle ^nftang; groeite,

foferrt fie bai 9?ed)t auf Sluiträge rjotten, b. 1). auf ©d)iebigerid)te, beren Urfpruug in bie Qeil

bor ©rünbung bei 9Jeid)ifammcrgerid)tei gurüdget)t. $ür bie Untertanen ber £anbeeherreu,

bie nid)t ein Privilegium de non appellando Ratten, fungierte ei ali 9lppellationigerid)t.

Sie ©inbufse, roeldje bie oberfte ©eridjtigeroalt bei Äaiferi burd) bie ©djöpfung bes

9Reid)ifammergerid)tei erlitten rjatte, rourbe gum Seile roieber roettgemadjt, inbent a(i Crgan

ber faiferlidjen ©eridjtibarfeit ber 9?eid)§l)ofrat auigebilbet rourbe. ©emäfj einer ^oforbnung

SERajimiliani I. bom 20. Segember 1497 entftanb 1498 unter bem tarnen §ofrat ein gefdjloffenei

Kollegium ali SRegierungi» unb ^uftigbefjörbe, bie foroof)l in 9fieid)ifad)en ali dud) in erb«

länbifdjeu guftänbig mar. 2öie fo mandje Reformen Sücajimiliani I., gelangte aud) biefe nid)t

gu baueruber Sßirifamfeit. (Srft gerbinanb I. führte eine 9?eorganifation bei §ofratei burd),

ber fpätefteni 1527 feine Sätigfeit begann. SBorfigenber roar gunädjft ber £ofmarfd)all. ©eit

1559 rourbe bom .faifer ein befonberer £ofratipräfibent ernannt. 2Iufjerbem faßen im §of=

rate bie ^nfjaber ber oberften £ofämter unb eine Slngafjl bon 9?äten aui ben (Srblanben unb

aui bem 9Reid)e, bie ber Saifer ernannte. -Kadjmali rourben bem £>ofrate bie erblänbifcfjen

©ad)en entgogen, fo bafj er fid) gum reinen 9ffeid)ir)ofrate geftaltete. 3Bann biei gefcfjai), ift

gutgeit nod) md)t genau feftgeftellt. SBermutlid) ift bie enbgültige ©onberung erft in ben Sauren

nad) bem Sffieftfäüfdjeu ^rieben eingetreten. Ser 9?eid)§t)ofrot tyatte feinen ©i£ am faifer»

tid)en £oflager. ©eine Sätigfeit rufjte, folange ber Sljron lebig ftanb. ©r roar ©erid)ti= unb

9iegierungifollegium. @r roar auifdjliepcf) fompetent in Sriminalfadjen ber 9ieid)iunmittel=

baren, in 9?eid)ilefjnifad)en, in ©treitigfeiten über faiferlidje ^ßribilegien unb in ©adjen ber

faiferlidjen 9Referbatred)te. $m übrigen fonfurrierte feine ©erid)tibarfeit mit ber bei 3?eid)i=

fammergerid)tei.

Slli eine Sluilefe, ,,2Iuibrud)", aui bem £>ofrat entftanb in £)fterreid) 1527 ober etroai

früher bai Kollegium bei „geheimen 9Ratei", bai bie Slufgabe I)atte, ben £errfd)er in allen

„rjod)fdjroeren unb geheimen ©adjen", namentlid) in auiroärtigen 21ngelegenl)eiten, gu be»

raten, ©i rourbe in erblänbifcfjen unb in 9?eid)ifad)en gehört, ©eine Sompeteng beftimmte

ber SBtlle bei §errfd)eri.

§ 68. 9Jeid)3regiment unb 5Keid)3frdfe. ©djon im 15. ^atyrljunbert roaren berfdjieben«

artige 93orfdjläge einer Reform ber 9fJeid)iberfaffung aufgetaucht, bie fid) bie §erftellung ftäftiger

(Srefutiborgane für 91ufre<f)tfjaltung bei fianbfriebeni gum ftiele festen, ©eit SWajimilian I.

freugen fid) in ben 9teformbeftrebungen groei politifdje 9?idjtungen, eine faiferlidje unb eine

ftänbifdje. Sie ^Reidjiftänbe trachteten unter ber gfifjtung SBertfjoIbi bon ^enneberg, 6rg*

bifefjofi bon SÜJainj, bem 9?eid)e eine oligardjifdje gentralgeroalt gu berfdjaffen, roäljrenb

SUcarimilian bie Umgeftaltung bei SReidjei ben Reformen eingugliebern ftrebte, burd) bie et

in feinen öfterreid)ifd)en ©rblanben bie ©runblagen bei mobernen SBeamtenftaatei fd)uf. ®ie

©egenfä^e führten ju ^ompromiffen, aui benen bai 9?eid)iregiment ali borübergefjenbe, bie

^reiiberfaffung ali bauernbe @inrid)tung ^erborging.

9Iuf bem SBormfer SReicfjitage bon 1495 begehrten bie 9Reicfjsftänbe bie SSilbung einei

ftänbifdjen 9teid)iratei bon 17 SKitgliebern, bem bie unmittelbare Sßerroaltung ber 9?eid)i»

fadjen gu übertragen fei. 2)ai ^rojeit fdjeiterte an bem SBiberfprud) bei Äönigi unb rourbe

gunäcfjft erf'e|t burd) ben 5Berlegenl)eitibefd)lufe, altjäb,rlid) einen 3Reid)itag abgurjalten, bei

für 9tufred)tr)altung bon ^rieben unb Drbnung im 9feid)e forgen möge. Sa biefei 3Iuifunfti»

mittel fidj ali berfef)It erroiei, fo rourbe auf bem 31ugiburger 3?eid)itage bon 1500 ein ftänbigei

5Reid)iregiment (9?eid)irat unb 9Regiment) mit bem ©i^e in Dürnberg errid)tet, bai aui bem
£önia ober beffen ©tellbertreter unb aui 20 9?äten (Regenten) beftanb, unter roeld)en je einer

bon fed)i bamali gefd)affenen Steifen gu roäfjlen roar. 21ber fcfjon 1502 beroirfte SWarjmilian

bie Sluflöfung bei JRegimentei, bai bie föniglidje ©eroalt böllig aufgefogen fjötte, roenn anberi
ei mit feiner guftänbigfeit (Srnft mad)en roollte. ginem 3Serfpred)en gemäfj, bai er in ber

3öaf)Ifapitulation abgegeben fjatte, berftanb fid) Äarl V. 1521 bagu, ein neuei 9Reid)iregiment

nad) bem SJcufter bei alten aufgurid)ten, bod) fotlte feine SBirffamfeit auf bie Sauer ber 21b«

roefenljeit bei Äönigi im 9fteid)e befd)tänft fein. WS 1530 ffaifer Sari V. nad) Seutfdilanb
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jurüdgefeljrt roar, löfte fid) bai Deidjiregiment auf, nacfjbem ei in entfdjeibenben Momenten
in bie butd) bie Deformation entftanbenen ©treitigfeiten eingegriffen tjatte.

Sie fectji Greife bei Slugiburger Deid)itagi bon 1500 rourben 1507 mit ber Aufgabe
betraut, S3eifi£er für bai Deid)ifammergerid)t üorgufd)lagen. (Sin 9fteid)iabfd)ieb bon 1512
übertrug ben Greifen bie 3SotIftredung ber fammergerid)tlicr)en Urteile unb bie £>anb£)abuug

bei grtebeni. $u biefem 3roede mürben bie alten Greife (ber jränfifdje, babrifcfje, fcr)rudbtfct)e,

oberrt)einifd)e, roeftfälifcrje unb nieberfäd)fifd)e)' burd) bier neue Greife ergänzt, ben öfterreidjifcf)en,

ben burgunbifdjen, ben oberfäd)fifd)en unb ben furrf)einifd)en Äreü. ^eber freü füllte einen

Ereiitjauptmann (fpäter Dberft) unb eine Slnjafjl bon $ugeorbneten (Äreiiräten) roäf)len.

Mein biefe Sßafjlen fanben nidjt ftatt, roeil nidjt beftimmt roorben roar, roer bie SBarjltage ju

berufen tjabe. Stuf bem SBormfer Deidjitage bon 1521 rourbe bie Sreüeinteilung bon 1512

erneuert unb 1522 bom 9teid)iregtment eine (Sjefuttoniorbnung unb im Slnfdjlufj baran ein

9Iuifd)reiben ertaffen, roorin bie angefeuerten dürften jebei Ereifei aufgeforbert rourben,

Ereütage gur SBatjl bei §auprmannei unb ber (bier) gugeorbneten auigufcfjretben. Sa biefe

gunftion ftänbig rourbe, entftanb aui itjr bog Ereiiauifdjreibeamt. Sie bamit betrauten dürften

tjie&en feit 1555 bie freüauifdjreibenben dürften, $n einzelnen Greifen gelang ei ifjnen, bie

Seitung ber Kreistage an fid) §u bringen unb fid) ju „Ereübireftoren" aufeufd)roingen. Seit

Greifen rourbe in ber golge nod) bie 9tuffid)t über goll unb üDciinge überroiefen. 2Iud) bitten

fie bie 9teid)ifteuem unb bie Sruppeufontingente auf bie einzelnen Ereüftänbe ju berreilen.

$u regem ßeben ift bie Ereüberfaffung nur in jenen Greifen gelangt, in roeldjen (roie im
fd}roäbifd)en unb fränfifdjen) fein groftei Territorium bai entfdjeibenbe Übergeroicfjt befajj.

Deidjte bie 9Jcad)t bei Streifet jur §anbt)abung bei griebeni nidjt aui, fo follte anfänglid)

bai 9fteid)iregiment, feit 1558 ein Sluifdjufj bei Deidjitagei, bie „orbentlidje 9?eid)ibeputation",

unb, roenn er gerabe berfammelt roar, ber 9?eid)itag felbft bie ©ad)e in bie §anb nehmen. 2lli

ber Deidjitag permanent würbe, fiel jene Deputation rjinroeg.

§ 69. ®et 9teid)§tag. Sai imperium ftanb bem Eaifer nur nod) in @emeinfd)aft mit

ben Deidjiftänben ju, bie if)re SOcitregierung auf ben 9ieid)itagen ausübten.

Ser Deid)itag jerfiel in brei Kollegien : 1. Sai Eurfürftenfotlegium, bai aui ben

Einigungen ber Eurfürften, ben Eurbereiuen, berborgegangen roar. (Si ftanb unter bem
Sireftorium bon SJtanj. SBai bie Qaty unb bie Verteilung ber Eurroürben betrifft, fo finb

ber ©otbenen SSutle gegenüber, bie ati Deidjigrunbgefetj bafür mafägebenb blieb, folgenbc

Skränberungen ju beräeidjnen. Sie fädjfifdje Eur rourbe 1547 bon ber erneftinifcrjen Sinie

bei fädjfifdjen §aufei auf bie albertinifdje übertragen. Sie pfäljifdje Sur unb ba§ ©rjrrudjfeffeH*

amt gelangten nad) ber 'ädjtung bei 2Binterfönig3 %xi£öx\ä)$ V. 1623 an ben Jperjog bon labern.

Sod) rourben 1654 für bie $falj eine ad)te Eurroürbe unb bai ©rgfclja^meifteramt gefdjaffen.

2l(i 1777 bie barjrifd)e Sinie bei roittelibad)ifd)en §aufei auiftarb, fielen gemä^ einer 93e=

ftimmung bei 2öeftfötifd)en ^riebeni, bie biefen ^atl borgefetien t)atte, bie babrifdje Eur unb

bai (Srjtrudjfeffenamt an bie ^Jfalj jurüd. (Sine bamali neunte Äurroürbe, bie ber Eaifer 1692

bem §aufe 93raunfd)roeig»2üneburg (§annober) berlietjen tjatte, rourbe 1708 bom 9teid)itage

anerfannt unb mit itjr 1778 bai erlebigte @rgfd)a|meifteramt berbunben. ^m Safjre 1708 er»

folgte aud) bie 9teabmiffion ber bör)mifd)en Eurftimme, bie feit jroei 3<rf)rf)imberten "id)t mebr

auigeübt roorben roar. 2Befentlicf)e 5Seränberungen führten ber triebe bon Sunebille unb

ber 9?eid)ibeputationit)aubtfd)tu^ bon 1803 furj bor bem gufcrmmenbrudje bei Deidjei berbei.

Sie Euren bon Eöln unb Trier fielen f)inroeg. Ser Eurergfan^ler erhielt ali @rfa| für SKainj

ein neuei ^ürftentum (Degeniburg, Slfdjaffenburg, SBe^lar). Slu^erbem rourben bier neue

roeltttd)e Eurroürben errid)tet, nämtid) für Salzburg, S3aben, Söürttemberg unb §effen=Eaffet.

1805 ertjiett ber Eurfürft bon (Salzburg bai ^iirftentum SSürjburg, auf bai bie Saljburger

Eur übertragen rourbe.

2. Ser Deidjifürftenrat unter bem roedjfelnben Sireftorium ©algburgi unb £)fterreid)i.

Gr jerfiel in eine geiftlidje unb eine roetttid)e 93anf. Sie dürften fjatten 5ßirilftimmen. Sie

Prälaten, ©rafen unb freien §erren roaren in Eurien, anfangi in brei, fdjliefelid) in fedji Eurien

bereinigt, bon benen jebe nur eine ©timme ab%db. Sai ©timmredfjt ber dürften roar anfäng»

lief) ein toerfönlidjei SRedjt. ©eit bem Stuigang bei 16. ^at)rt)unberti erlangten bie SSiriI=
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ftimmen gemol)nl)eitered)tlid) ben Gtjarafter eine<5 auf bem gtirftentum fjoftcitbcii töcalrcrijts,

fo bafj bic Bereinigung niedrerer Territorien in einer §anb ju einer Häufung oon Stimmen

in ber ^erfon besfclben ©timmträgerö, bie Teilung ciueö §firjtentutn3 JM Abgabe einer ge«

mcinfdjaftlidjcn ©throne führte. 5lud) faifer(id)e (Srljebung in ben 3feid)sfürftcuftaub bc*

grünbete nad) öfterem 3ted)te ben ©rmerb ber ffietdjSftaubfdjaft. Slllein auf bcn 3Jcirf)stagcn

bon 1641 unb 1654 mürbe baö „beneficium sessionis et voti", um äftifjbräudjcu bes faifcr(id)en

@ruennung3red)te3 borjubeugeu, an bic Bebingung gefnüpft, bafj ber dorn ftaifer freierte ^-ürft

unmittelbare fürftenmäfjtge flieidjssgütcr ermerbe, gur 9?eid)3matrifel beraulagt fei, unb bafj

feine 9Jcid)öftanbfd)aft bie Quftimmung ber furfürften unb ©tänbe erlange.

3. Ta<5 Kollegium ber ©täbte unter bem Tireftorium ber ©tobt, in welcher ber 9teid)<5tag

berfammelt mar. (£3 jerfiet in eine rl)einifd)e ©täbtebanf mit 14 unb in eine fdjmäbifdje mit

37 ©tobten. Sag frütjer beftrittene votum decisivura ber ©täbte mürbe im 2Beftfälifd)en

^rieben ausbrüdlid) anerfannt.

Saifer unb 9teid)§ftänbe, bie nid)t perfönlid) auf ben 9teid)§tagen erfd)ienen, tonnten fid)

oertreten (äffen, jener burd) einen tommiffariuä fürfttidjen 9tangeä, biefe burd) ©efanbte.

©eit ber 9?eid)§tag permanent gemorben, geftaltete er fid) gu einem ftänbigen ©efanbtenfongrefj.

Seit 1663 mar bem faiferlidjen Äommiffor (Don ba ab BringipalfornmiffariuS) ein red)t3getel)rter

Sonfommiffariug an bie Seite geftettt. ©i| be3 9teid)§tag3 ift, feit er permanent gemorben,

3?egen§burg geblieben, mof)in ifyn ber Saifer guletjt einberufen tjotte.

^ebeö Kollegium befdjlofc unb beriet für fid). 9llte brei Kollegien nutzten fid) einigen,

auf bafc ein gted)t<?gutad)ten guftanbe fomme. Tie ©anftion be§ ®aifer3, bie in einem SJatififa-

tionlbefrete erteilt ju merben pflegte, ert)ob ba3 ^eidjggutadjten §um $Reid)§fd)luf$, conclusum

imperii. 311 9?eligion3angelegent)eiten fd)ieb fid) ber 9fteid)3tag in ein corpus catholicorum

unter bem Borfiij oon SRainj unb in ein corpus evangelicorum unter bem Borfi| £urfad)fen3.

(Srforberlid) mar bie Übereinftimmung (amicabilis compo'sitio) beiber corpora, innerhalb beren

bie 2M)rf)eit entfd)ieb.

©emäfc bem Sßeftfälifdjen ^rieben ftanb bem 9?eid)§tage ju bie ©efe|gebung, bie ^nter«

pretation ber ©efe^e, bie Befd)lufjfaffung über Stieg, g-rieben unb Bünbniffe, bie Auflegung

oon ©teuern, bog Äedjt, bie 2luff)ebung unb Einquartierung oon Truppen unb bie Anlage unb

Berftärhmg oon ^eftungen ju beftimmen. $n gemiffen fällen t)atte ber 9?eid)£tag aud) rid)ter=

(id)e Sompetenj.

§ 70. $ie 9ietd)§glteber unb bereit Stellung jum Dicidje. Tie Beoötferung be<§ Steides

gerfiel in jmei ungleiche §ätften, in bie geringe Qafy ber 9fteict)§unmittelbaren unb in bie grofje

2Jcaffe ber mittelbaren unb tanbfäffigen Bebölferung. 9reid)äunmittelbar maren bie £anbe3=

Ijerren (dürften, Brälaten, ©rofen unb sperren) unb bie SWitglieber ber lonbe§t)errlid)en Familien,

bie SReict)§ftäbte, bie 3teidj§ritter, bie 9teid)§börfer unb bie 9teid)3beamten.

Gine ertjeblidje Berminberung erlitt bie gafjt ber 9?eid)3glieber burd) ben 9teid)£beputation§=

t)auptfd)luf3 bon 1803, ber bie erblidjen 9fteid)§fürften für bie Berlufte entfd)äbigte, bie fie burd)

bie Abtretung be§ linfen 9?r)einufers> an ^ranfreid) erlitten fjatten. Tie geifttid)en Territorien

mürben bamol§ faft fämtlid) fäfulorifiert. ?hir ber iturergfansler, ber ®eutfd)e unb ber üöcattefer*

Drben blieben atö geiftlid)e 9Reid)3ftänbe übrig. Bon ben 9Reid)§ftöbten mürben 41 mebiatifiert,

fo bafe bas> ©täbtefottegium nur nod) au^ fed)§ 9teid)§ftöbten beftonb (2tugäburg, Sübed, ;Jiürn=

berg, ^ranffurt a. 5Dr., Bremen unb §amburg). Böllig üerfd)manben bie menigeu nod) bor»

tjanbenen 9Reid)§börfer. Bon ben 9?eid)§rittern mürben biete 1805 ber bat)rifd)en ober roürttem*

bergifdjen Sanbe§t)ot)eit untermorfen.

T)ie 9?eid)§unmittelbaren maren fämtlid) gegen Satfer unb SReid) jur Treue berpflid)tet.

©ie mußten bor ben 9?eid)§gerid)ten gu 9Red)t fielen, fomeit fie nid)t ba^ 9?ed)t ber ?lu§träge befafjen.

T)ie 9teid)§ftänbe Ratten bie ^ftid)t, perfönlid) ober burd) einen Bertreter an ben 3?etd)§=

tagen teilsuuerjuien. Ter £et)n§oerbanb, in bem fid) dürften, ©rafen unb Herren befanben,

legte iljnen nur nod) bie Bftid)t auf, bei T^ron» unb ÜDcannfall bie Beleb.nung nad)jufud)en,

bie burd) ©efanbte ober Boten empfangen mürbe.

Tie 9Reid)3ftänbe Ratten Truppen jum 9f?eid)§l)eer §u [teilen. T>a<§ fReid) felbft t)ielt fein

ftet)enbe§ §eer. f^ür bie §öl)e ber Truppenfontingente mürbe bie SBonufer TOatrifel oon 1521
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maßgebenb, bie aus $Maß eines bon Karl V. beabfidjtigten ^RömerjugS für ein bem ftaifer be=

WiltigteS §eer bon 4000 Leitern unb 20 000 $ußfned)ten aufgepellt worben War. Sarin würbe
baS SOcanmüm beS SRonatSfotbeS für ben Seifigen auf gefjn (fpäter §wblf), für ben gußmedjt

auf bier rheinifdje ©ulben feftgeftellt. 9HS nad) bem STcimWeger r$rtöm ein neuer Krieg mit

granfreid) brof)te, l)at man 1681 bie Verteilung ber Sruppenfontingente unb bereu Vereinigung

ju ^Regimentern ben 9ieid)Sfreifen übertragen.

Sie $Reid)Sftänbe Ratten bie bom 9Reid)Stag bewilligten 9teid)Sfteuem aufjubringen. @S
gab nur eine orbentlid)e SReicfjSfteuer, bie 1548 gur ©rtjaltung beS KammergeridjtS bewilligten

Kammergieler. 9lußerorbenttid)e Steuern würben namentlich für 9?eid)Sfriege bewilligt, unb
jWar mit $ugrunbetegung eines ©teuerfimplumS, SRömermonat genannt. Sie §öt)e beS

9iömemtonatS ergab fid) auS bem 2RonatSfolb, ben bie 9teid)Sftänbe für ihre ütruppenfontingente

aufzubringen gehabt hätten, Wie fie bie SSormfer SRatrifet bon 1521 beftimmte.

©ine ©onberftellung nahmen bie auS ben 9ieid)Sminifterialen tjerborgegangenen 9ieid)S=

ritter ein. ©ie hatten in ©cljwaben, granfen unb am 9ftfjein, banf ben 9?itterbünbniffen, ihre

9?etcEj§fretf>eit behauptet unb bon ^erbinanb I. unb SRubolf II. burd) faiferlidje ^ßribilegien

ficfjerftellen laffen. Sie fd)Wäbifd)e 9iitterfd)äft gab fid) 1560 eine 9fttterorbnung, bie fränfifd)e

1590, bie rfjeinifcfje 1652. Sllte brei Parteien ber 9}eid)Sritterfd)aft traten 1577 in einen ©efamt=

bunb ein. Siefer gerfiel in ben fd)Wäbifdjen, fränfifcfjen unb rf)einifd)en SRitterfreiS, jeber SlteiS

in Kantone ober Orte, ^ebet Kanton hatte einen Hauptmann, SRitterräte unb einen KantonS*

auSfdjuß, bie baS KantonSbireftorium bilbeten. Slbgeorbnete aller brei Greife famen auf

Korrefponbengtagen gufammen. Sie 9teid)Sritter genoffen Weber bie SReidjS* nodj bie KreiSftanb=

fdjaft. SlnbererfeitS Waren fie frei bon 9fteid)S= unb KreiSfteuern. Sod) berfjanbelte ber Kaifer

mit ifjnen bon $all gu galt über fogenannte subsidia caritativa. Sie 9ieid)Sritter Ratten baS

9Jed)t ber 9luSträge; if)re Verbänbe übten baS 9ied)t ber autonomen <Sa£ung unb ber Vefteuerung.

Sie reichSritterfdjaftlidjen Vefigungen roaren feit 1590 im $alle ber Veräußerung an. einen

gremben einem $Retraftred)te ber eingelnen 9feid)Sritter unb ber ritterfd)aftlid)en Verbänbe

unterworfen.

§ 71. 3>a3 (»toaröreajt bet Semtorien. Sie lanbeSf)errlid)e ©ewatt berftärfte unb er»

roeiterte fid) forooljl nad) oben hin, im Verhältnis gu Kaifer unb 9?eid), als aud) nad) unten hin

im Verhältnis? gu ben Untertanen, in weldjetn fie als eine bom SReidje abgeleitete (Staatsgewalt

angefefjen rourbe.

Sie Vorrechte, welche bie Kurfürften in ber ©olbenen Vulle für bie Verwaltung ber

Kurlanbe erworben hatten, wußten in ber §auptfadje aud) bie übrigen größeren £anbe£=

herren ju erringen, ba§ Privilegium de non appellando allerbingä oft nur aU ein

Privilegium lirrritatum, b. h- m^ ^er Vefdjränfung auf ©treitfad)en, bei benen bie

©treitfumme einen geroiffen Vetrag nid)t überftieg. Ser 2ßeftfälifd)e triebe bracfjte ber

£anbe§hoheit (ins territorii et superioritatis) bie ftaatired)tlid)c SInerfennung ihre! t)etQebradjten

Inhaltes unb ftellte fie unter bie ©arantie $ranfreid)2> unb ©d)roeben§. Sen £anbe§herren

rourbe bamafö baä 9f?ed)t juerfannt, untereinanber unb mit auswärtigen SDläc^ten Vünbniffe

gu fd)ließen, bie aber nidjt gegen ^aifer unb fReid) gerietet fein follten. ^m 3Infd}Iuß an baS

Vünbni§red)t erroarben bie Sanbe^herren baS altxüe unb ba§ paffioe ©efanbtfd)aftSrecht. Ser
tatfäd)Iid)en Unabhängigfeit ber Serritorien fam e§ roefentlid) §u ftatten, baß beutfdje dürften

auswärtige fronen trugen, unb baß auswärtige üüMchte beutfdje 9f?eid)Sftänbe würben.

$m Verhältnis gu ben Untertanen wud)S bie Wlaä)t ber SanbeSherren, inbem fie baS

ius reformandi unb baS Äird)enregiment über il)re ebangclifchen Untertanen erwarben, inbem

fie bie Qaty ber begatten oermehrten, inSbefonbere ein xSoxfc unb ^agbregat, h^ unb ba aud)

ein §ifd)erei» unb SCRühlenregal geltenb madjten, unb inbem fie ihr VefteuerungSredjt erweiterten.

Dhne Vcwilligung ber Sanbftänbe tonnten fie bie hertömmlid)en (Steuern, fraft SReichSrechtcS

bie !Reid)S* unb ^reiSfteuem erheben. Ser jüngfte 9f{eichSabfd)ieb berpflid)tete bie Untertanen,

außerbem für SanbeSfeftungen unb Vefa^ungen, ein faifertidjeS ÄommiffionSbefret bon 1670,

für bie ©efanbtfd)aftSfoften jum 9f?eid)Stage, ju SeputationS* unb Kreistagen Steuern ju gahten.

Somit nid)t jufrieben, fudjten bie SanbeSherren 1670 mit §Ufe beS 9feidjStageS ein unbefdiränfteS,

bon ber VeWifligung ber Sanbftänbe unabhängiges ius collectandi burchgufe^en. Äaifer Seo»
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üolb 1. berfagte jwar 1671 bem 9ieid)Sgutad)ten bie ©auftiou unb gab nur 311, baß jeber 9ieid)S«

ftanb über bie reicfjSgefepchen 93eftimmungen l)inauS baS, was redjtmäßig f)ergebrari)t [ei, an

(Steuern ergeben bürfe. Mein einzelne ?Reic£)§ftäube, »nie 93aijern unb Skanbenburg, waren

in ber 9luSbefmung beS 93efteuerungSred)teS bereits felbftänbig borgegangen. Unb im übrigen

bermod)ten eS Kaifer unb 9?eidj nict)t §u berl)inbern, baß bie SanbeSberren uad)träglid) in ihren

Säubern bie SBefugniS jur SInerfennung brachten, baS Sanb orjne guftimmung ber Sanbftänbe

für bie burd) baS lanbeSrjerrlicfje (Srmeffen beftimmten 23ebürfniffe gu befteuern.

®ie Stellung ber Sanbftänbe b,at fid) nad) bereinjelten ©djwanfungen, bier früher, bort

fbäter, allgemein feit bem 17. igaljrrwnbert billig berfefjoben. !Jcad)bem bie £anbesl)ol)eit nad)

oben Inn ib,re Unabl)ängigfeit errungen hatte, fongeutrierte fie il)re Gräfte auf bie ©d)Wädnmg

ber lanbftänbifdjen HRadjt. Seit bem ÄuSgang beS dreißigjährigen Krieges war bie lieber»

läge ber Sanbftänbe faft allenthalben entfd)ieben. Sßährenb beS Krieges Ratten fid) in bieten

Territorien bie Sanbftänbe nicfjt berfammelt, in anberen burd) engherzige ^ßolitif baS Sof)l

beS SanbeS ficfjtlid) gefd)äbigt. Tie ©tobte Waren berarmt urib baljer einflußlos geworben.

Ter 2lbel bergaß über feinen ©onberintereffen, bie beS SanbeS wahrzunehmen. %n &en ebange*

lifdjen Territorien toaren bie Prälaten nad) Turdjfühtung ber Säfulartfationen t)intoeggefallen

ober auf eine geringe gab,! gufammengefd)mol§en. 3n oen fotl)olifd)eu Säubern hatte ber Sieg

ber (Gegenreformation bie SßiberftanbSfraft ber Sanbftänbe gebrochen.

Ter SRiebergang ber ftänbifd)en 2Jcad)t äußerte fid) in bem SSerlufte roefentlid)er ftänbifcrjer

9ted)te, nermentlid) beS Rechtes ber Selbftberfammlung unb beS 9?ed)teS ber Steuerbewilligung.

Tie 2Bal)lfcibitulation bon 1658 unterfagte gang allgemein gufammenfunfte ber Sanbftänbe

ol)ne SSorroiffen unb Bewilligung ber SanbeStjerren foWot)l in ©teuerfadjen als in anberen

Angelegenheiten. Tamit „roar ber S3eftanb ber Ianbftänbifd)en SSerfaffung in ben guten SSillen

ber SanbeSfjerren geftellt". @ie unterließen bie Berufung ber Sanbtage ober erfeijten fie burd)

ftänbige SanbtagSauSfdjüffe ober nahmen bie fbr'idjwörtlidje gloria obsequii ber Sanbtage nur

nod) gur Verteilung ober Aufbringung ber Steuern in Aufbruch-

Qn ben meiften Territorien bilbete fid) ein lanbeSherrlidjer AbfolutiSmuS aus, geftütjt

auf bie Sefjte, baß ber SanbeSfjerr unbefcf)ränft fei, foroeit nid)t bie Untertanen ein entgegen*

fterjenbeS Sfted)t beWeifen fönnten. 2ßo bie Sanbftänbe nid)t fdjledjtweg befeitigt würben,

lebten fie ein ©djeinleben fort, ju bebeutungStoS, als baß eS fid) berlol)nt hätte, fie auSbrüdtiri)

aufjuljeben. -Jhir in roenigen Säubern erhielten fie fid) in alter Bebeutung entWeber bis gur

©egenwart, wie in Süftedlenburg, ober bod), Wie in Braunfcfjweig, §effen, ©ad)fen, SSürttem«

berg, fo lange, bis fie burd) moberne 9?epräfentatibberfaffungen abgelöft mürben. 2ßo ber

SlbfolutBmul gur $8lüte gelangte, arbeitete er im ©inne ber 9ied)t§eml)eit unb ber 9f{ed)t§=

gleidj^eit ber Untertanen mit §ilfe eine§ gefd)ulten SSeamtentum^. T)iefe§ Wußte, inbem e§

fid) gegenfeitig ftüjjte, feine Stellung in bem SJiaße gu befeftigen, baß ber Staat be3 aufgeflärten

21bfoluti§mu§ fid) regelmäßig ju einem SBeamtenftaate geftattete, in weldjem ber SBille be§

Sanbe§l)erru an ben Trabitionen eine§ jur pflichttreue erlogenen, für ba§ ©emeinwob,! bc»

backten 58eamtentum§ nid)t feiten eine wirffame ©d)ranfe fanb.

®ie Ärteg^berfaffung brad) mit ben legten 9?eften be§ Seb,nWefen§. SlriegSbienfte bon

Seb,n§leuten nab,m man §ule|t im 2)reißigiäl)rigen Kriege in Slnfbrudj. ©ie territorialen

©treitfräfte beftanben nur nod) au§ ©ölbnern, bie gunädjft für ben Kriegsfall angeworben

würben, inbem man bie SSerbung regelmäßig ben Dbriften überließ, ©eit bem dreißigjährigen

Kriege errichteten bie mächtigeren Sanbe§he*ren ftehenbe §eere, beren SSerbung unmittelbar

burd) bie Sanbe§berwaltung erfolgte. Qm 18. ^ahrhunbert fd)ob fid) bie amtliche Aufhebung
perft an bie ©eite, bann an bie ©teile ber Söerbung. SSte früher auf ben höheren, laftete nun*

mehr ber SfriegSbienft auf ben unteren, tootitifdj ftummen unb willenlofen Klaffen ber 58e=

bölferung. SBorjugjBweife au§ ben 93auernföhnen refrutierte fid) ba§ §eer, benn ©eburt,

S3ilbung unb SBermögen befreiten bon ber Aufhebung. ®amit fynq e§ gufammert, baß ber

SBille be§ Kriegsherrn in ber SSIütegeit ber KabinettSfriege ebenfo fdjranfenloS war, als er in

ber 3eit ber abeligen Sef;n§heere, bie ba§ Krieg§hattbwerf jum 3Sorred)t ber höheren ©tänbe

geftaltet hotte, burd) ben SBillen ber SSaffallen befdjränft worben War. @rft nad) ber Stuflöfung

beS 3ieid)e§ würbe, gunäd)ft in Greußen, baS ^ßrtngi^ ber ftänbifdjen Befreiungen bon Kriegs»
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bienft befeitigt unb bie Rüdfetjr §ur allgemeinen Söef)r43fttcf)t boltgogen, mit ber ba§ beutle
93olf einft in bie (%fd)id)te eingetreten roar.

TaS ginan§roefen roieS in ber Siegel ben TualiSmuS ftäntifc^er unb lanbe3f)errtid)er

Soffen auf. Tenn bie bon ben Sanbftänben beroilltgten Steuern würben bon ben ©tänben
ober unter beren Sontrolle erhoben, berroenbet unb bon befonberen lanbftnnbifc£)en. Soffen

berroattet. Tagegen Reiften bie (Sinfünfte au§ bem Tomanium (Sammergut unb Regalien)

bie Saffe be3 £anbe£t)erm, ber berpflidjtet war, barauS bie Soften ber Regierung gu beftreiten.

Tie getrennte Saffenbermaltung erhielt fid) nod), nad)bem bie ©tänbe bie ©teuerberroaltung

eingebüßt tjatten.

Rad) bem 23orbitbe ber bfterreid)ifd)en $erroaltung§reform entftanben in ben größeren

Territorien ftänbige, follegialifd) organifierte unb mit 23erufsbeamten befeijte 3entralbet)örben,

ein §ofrat, ein babon abgeneigter getjeimer Rat, eine §of*, Rent* ober Tomänenfammer.
%n ben ebangelifdjen ßänbern fd)uf man Sonfiftorien als ftrdjlid)e 5Berroaltung§bef)örben.

Tie (Sinricfjtung ber territorialen i>ofgerid)te ober Sammergeridjte geftaltete fid) mein; ober

minber nad) bem dufter be3 Reicf)§fammergerid)te3. SSenn unb foroeit ein Territorium ein

Privilegium de non appellando blatte, ergab fid) ba§ 23ebürfnis>, als oberfte Qnftanjen Dber*

appeltation§gerid)te ober Tribunale ju errichten.

Tie lofale SSerroaltung mar in ber Siegel eine breifadje. ^n ben ©tobten übte fie ber

©tabtrat. Tie Tomemen berroaltete ein lanbe§f)errlidjer 9lmtmann mit ^ufti^ Ult0 s?olijei*

geroalt. 9Xuf ben ritterfdjaftlidjen 93efv|ungen beftanben patrimoniale ©eridjtSbarfeit unb

patrimoniale $o%ei. Site äftittelbeljörben fungierten in ben einzelnen ßanbfdjaften ber größeren

Territorien entroeber lanbfdjaftltcfje Sollegien, Regierungen, Regimente, Sammern ober lanbe&=

tjerrlicfje Beamte mit beigeorbneten Räten. 2lu§ einer SBerbinbung ftänbifd)=fommunalen

unb lanbeStjerrlidjen Beamtentums ift in ^Sreuf^en feit bem 17: ^aljrtiunbert ba§ 2Imt beS Sanb*

rat£ entftanben.

Iii. 2)0$ Straftest.

§ 72. Ta§ in Teutfd)tanb als frembeS Recfjt rejipierie ©trafredjt mar baS ber italienifdjen

Sriminaliften, beffen SenntniS inSbefonbere bie juriftifdje SSulgärliteratur bermittelte. Sie

^rarjS geigte namentlidj in ©übbeutfdjlanb baS Söeftreben, ber 3Serübung bon Sßerbredjen burd)

grofje £>ärte entgegenjuroirfen. Tie TobeSftrafe mürbe millfürlid) angeroenbet unb ungebüfyr»

lid) auSgebet)rtt, roeSljatb man fid) genötigt fat), fie für fdjroere SDliffetaten in graufamer SBeife

ju fteigern unb -m berfd)ärfen. Tie einreifsenbe Berroilberung madjte eine Reform jum
bringenben 23ebürfniS. Tiefe erfolgte für baS Reid) burd) bie ^einlidje ©ertdjtSorbnung SarlS V.,

bie teil§ auf römifd)=italienifd)em, teils auf beutferjem Red)te beruhte. 2IIS ©trafprojefcorbnung

angelegt, fdjiebt fie in bie Drbnung beS ©trafberfaljrenS eine Regelung beS materiellen ©traf»

red)teS ein, inbem fie (2lrtifel 104—180) als Smmeifung, rid)tig ju urteilen, feftfeijt, „mann

unb roie bie peinlidjen ©trafen gefd)el)en" follen. Tie Aufgabe, bie fie fid) bamit ftellte, mufete

fie für ü)re Qeit glänjenb ju töfen, inbem fie burd) bie Sennjeidjnung ber einzelnen SSerbredjen

unb burd) S3erücffid)tigung allgemeiner @trnfred)tSbegriffe, mie be§ SSerfudjS, ber Rotroeb,r,

ber ©erjilffcfjaft, ber 3ure<^nun9^fö^)igieit, ^et mefentlidjen ^örberung bei ©trafredjtey

SSatfn brad). Ter Ijerfommlidjen Sßittfür ber ©trafjuftij ftellte fie ben ©runbfa^ entgegen,

bafc bie 3Sert)ängung peinlidjer ©trafen un§uläffig fein fotle, menn nid)t ba§ römifd)e Red)t

für bie gu ar^nbenbe SRiffetat ober eine iljr gleichartige eine peinlidje ©träfe feftfeljt. 3lt§ pein*

tidje ©trafen fennt fie 1. qualifizierte TobeSftrafen (bierteilen, lebenbig begraben unb pfät)ten,

^euertob unb Rab), 2. einfadje TobeSftrafen (ertränfen, ©aigentob, Gntl)auptung mit bem
©djmerte), 3. berftümmelnbe ©trafen (SBerluft ber Slugen, Oberen, 3unÖer §anb, einzelner

Ringer), 4. ba§ 9lu§ftäupen, 5. (S^renftrafen (@t)rlofigfeit unb Oranger). Slufeerbem berfjängt

bie Carolina £5rreü)eit§ftrafen, in§befonbere SanbeSberroeifung unb ©efängni§ für immer ober

auf Qeit, unb SBermögenSftrafen (SonfiSfation).

Dbmol)t bie Carolina roeber bie Slnmenbung be§ römifd)en Red)teS, nod) bie ber Sanbel»

unb DrtSred)te au§fd)tof3, bet)errfd)te fie auf ^afjrfjunberte b^inauS ba§ beutfdje ©trafred)t, im

einzelnen burd) bie 2anbe§gefe|sgebung unb burd) bie Red)t§pflege fortgebilbet. %n ber 2itera=

tur unb ^raji§ beS ©trafred)t§ erlangten bie fäd)fifd)en Sriminaliften SJcattfjiaS 93 e r t i d)
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(1586—1638) unb »enebift <S o r p % o b (1595—1666) Ijoljes 9lnfel)en unb fttfjrenbe ©tetlung.

3)us ©trafenfhftem rücfte bon bem ber Carolina allmählich ab burd) 9lusbilbung bon Slrbeits-

ftrafen ju offentüdjen gmeden unb burd) bie (Sinrid)tung oon 3ud)tl)äuferu unb Arbeits

bäufem. 3m 18. ^dhrbmtbcrt mürbe 6arp«$ob3 ©infltffj gebrochen, unb jog bie uaturrcdjtlirin

©d)ule baf ©trafred)t in ben Stete ihrer 9ieformbeftrebungeu hinein. Unter beut (Sinbrurfe

ber ©djrift bef Qtalieuerf 93eccaria Dei delitti e delle pene (1764) festen fid) bie Literatur unb

bie Sanbefgefe^gebung eine bem ©eifte ber Humanität unb ber Sluffläruug entfprcdjenbc

SJiilberung be§ @trafred)te gum $iele. SOMjr ate ein anberer Ofecfjt^meig tjat biefef ber redjte=

pt)ilofopbifd)en Slbftraftiou ju berbanfen, bie fid) namentlich in ben £f)eorien über ben Straf»

jmed, in ben fogenannten ©trafrechtftbeorien, §ur (Geltung brad)te.

3)a3 gemeine beutfdje ©trafred)t mürbe im größten Steile Seutfdjlanbs burd) bie fobifi»

jierenbe Sanbefgefetjgebung aufgefdjloffen. ®er bamit aufmudjernbe ^artifutartemug tnadjte

aber fdjliepd) einer unifi^terenben (gntmidtung $la£. banf bem 2lnfel)en unb bem §ertfd)aftf'

gebiete, bie baf preufjifdje ©trafgefe^bud) bom 14. Slpril 1851 gemann. 9?ad) beffen Sßorbilb

mürbe ba§ ©trafgefekbud) für ben -Jcorbbeutfdjen 33unb bon 31. 9M 1870 aufgearbeitet, baf

iefct ate 9?eid)lftrafgefe|bud) in einer 9?ebaftion bom 26. Februar 1876 in ©ettung ift. Sine

9ieoifion bef ©efetjbucfte ift im guge.

IV. £a§ <^crtd)töbcrfaf)tcn.

§ 73. 2>et «trafbrojeß. 2luf bem ©ebiete bef ^ßrojefjredjteä mürbe, nid)t ohne

^Beibehaltung beutfd)red)tUd)er ©runbfä£e, baf Verfahren rejiziert, meldjef auf ©runblage

be§ römifdjen unb fanonifd)en 9fed)te§ bie italtemfcfje ^5raji§ aufgebilbet hatte. ®ie beutfd)«

redjtlidje ©Reibung jmifdjen 9fJid)ter unb Urteilfinbem fiel b,inmeg, ate bie SRedjteifenntnte

Monopol ber gelehrten Qiuriften mürbe. ®a3 Urteil fällte nunmehr ber 9?idE)ter felbft ober ein

rid)terlid)e§ Kollegium. 2In ©teile be§ münbltdjen unb öffentlidjen Sßerfaljrenf trat ein fd)rift=

lidjef unb geheimes. 3)a§ formale 23emeteberfal)ren be§ beutfdjen 9ied)te mar bon bornf)erein

bem Untergange gemeint, ba e§ nidjt gelang, eine ber borl)anbenen 93emeteformen jum 5Ra^men

eine§ materiellen $emetered)te3 urnjubilben, roie bie§ in (Snglanb burd) Umbilbung bef $n»

quifitionfbemeifef jur 3urb gefdjat). S)od) bermodjte man nid)t bollftänbig mit ben alten

©runbfäjjen ju brechen. ®ie beutfd)red)tlid)e Sluffaffung bon ber ©ebunbenrjeit bef rid)ter=

lidjen (Srmeffeni fam bejüglid) bef Seroeteergebniffef in ben gefetjlicrjen SBemetetbeorien auff

neue jum Slufbrud.

$m ©trafproje^ mürbe baf im fanonifdjen 5Red)te aufgebilbete Qnquifitionä^rirtäip jur

2)urd)füf)tung gebrad)t. SDa man auf ein blofjeS ^"[^mmentreffen ber Umftänbe bi" nidt)t

ju berurteilen magte, arbeitete man auf ein ©eftänbniS be§ 3n^P aten tyn (confessio est

regina probationum). Um ein ©eftänbniä r;erbeiäufür)ren, menbete man bie Tortur an.

Sßäbrenb bie Carolina neben bem amtlidjen ^nqu^itiongproge^ nod) ein burd) 2Inflage ein=

geleitetes ©trafberfafjren, ben 2lffufation§proäe^, al§ gleidjberedjtigt anerfannte unb in bem
fogenannten enblidjen 9f?ed)t§tag ein öffenttid)e§ unb münbltdje§ ©djiußberfabven bema^tte,

gelangte in ber $rart<o ber ^nqnifition^proje^ jur au§fd)tie^Ud)en §errfd)aft, unb mürbe mit

bem enbüdjen 9fled)t§tag, ben man at3 überflüffig fallen Iie§, ba§ le^te ©tüd bon Öffentlid)*

feit unb 9[Rünbltd)feit aufgemerkt. SDie in ber Carolina innerhalb gemiffer ©djranfen jugelaffene

unb borgefdjrtebene Folterung bef Slngefdjulbigten mürbe nad) bem Vorgänge ^riebrid)f bef

©roßen, ber fie, mit 33orbef)alt meniger Stufnabmefälte, in ber S'abinettforber bom 3. %um
1740 berbot, burd) bie Sanbefgefejjgebung allenthalben befettigt.

3n ber 3eit ber franjöfifdjen 3Sort)errfd)aft gelangte in einem Jede ®eutfd)tanbä baf

frangöfifdje ©trafprojeßredjt mit öffentlid)feit unb Minblicfjfeit, ©taatfanmaltfd)aft unb

@efd)morenen jur ©eltung. 'Samit begann ber ^ampf groifdien bem franjöfifd)en Sorbilb

unb bem auf ba§ italienifd)e 9ted)t äurüdgefyenben-^nqmfitionfproäefj. ®ie beutfd)e Sanbef»

gefe^gebung fud)te biefen junädjfi unter ^ftbattung feiner ©runblagen ju reformieren. 2lllcin

unter bem 2)rud ber 33emegung bef 'Safyxeä 1848 mürbe in ben meiften beutfdjen ©taaten bie

^nftitution ber ©d)rourgerid)te, bie ben eigentlichen TOittelpunft bef ©treitef gebilbet hatte,

unb jroar nad) franjöfifd)em 9Jcufter, rezipiert. ®amit mar ber ©ieg ber franjöfifdjeu %oxm
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beS ©trafberfal)ren§ in ber £>aubtfad)e entfdjieben. Ser gemeine 3nquii^i°n^ro8eB erhielt

fid) nur nocf) in ben beiben Hftedienburg unb in ben beiben Sippe. Qn einzelnen Staaten, fo

in §annober (1850), in DIbenburg, Shirfjeffen, Bremen, Vaben, in ben preu&ifcrjen Erwerbungen

bon 1866, in Sßürttemberg unb in ©acbjen, würbe, unb gwar in ber Siegel für ©traffadjeu

unterfter Drbmmg, bie Einrichtung ber ©d)öffengerict)te aufgenommen.

gur (Smfjeit be§ ©trafprogefsredjteio gelangte ba§ ®eutfd)e 9teid) burd) bie 9?eict)sftraf=

progefjorbnung bom 1. gebruar 1877, nacfj Welcher bie ©traffadjen unterfter Drbnung ben

©d)öffengerid)ten, bie ©traffadjen mittlerer Drbnung ben Kammern ber Sanbgeridjte, bie

©traffad)en tjödjfter Drbnung ben ©djwurgeridjten (bgw. bem 9ftei<f)§gericE)te) gugewiefen finb.

§ 74. 2>er tftbitprugcr,. $ür bie (Sntwidlung be£ gioitprogefjrecfjteg finb in ber Qeit ber

9fegeption groei 9led)bgebiete gu unterfdjeiben, baS ©ebiet be§ älteren 9feid)§progeffe§, b. f).

bes> Verfal)rera>, wie e§ fiel) am 9leicrj3fammergericf)te auäbilbete, unb ba§ ©ebiet be3 fäd)fifd)en

VrogeffeS.

©a§ fammergerid)tlid)e Verfahren geftattete fid) gwar nid)t fofort at§ ein fd)riftlid)e§.

®en Parteien war e§ urfprünglid) nid)t auferlegt, fonbern nur geftattet, Wenn fie wollten, it)re

©adjen in ©durften borgubringen. Stber fd)on 1507 würbe bieS ibren Vertretern gur Vflicfjt

gemad)t. §atte ber Mäger feine Mage fdjriftlid) überreicht, fo würbe ber Veflagte bet)uf§ SJät*

teilung ber ®lage gu einem STermin borgelaben, in welchem er Slbfcfjrift ber Mage unb bie ©e=

ftattung eineö neuen £ermine§ erbitten fonnte. 9?ad) ber „®rieg§befeftigung" (SitiSfonteftation),

weldje bie Slbfidjt ber beiben Parteien feftftellte, in ben Sßrogefj eingutreten, unb ben Vertagten

berpflidjtete, bie Silage gu Oerantworten, mußten beibe Seite ben ©efäfjrbeeib, bal iuramen-

tum calumniae, fd}Wören. 5)ann erft erfolgte bie 2tufftellung ber SHagetatfadjen unb ber

etwaigen (Sinrebetatfadjen. Kläger unb SSeHagter t)atten bie fogenannten ^Sofitionen ober

2lrtifel gu übergeben; fie mufjten nämlid) gur Vorbereitung be§ VeWei3berfafjren3 bie S5e=

t)auptungen, bie ber Silage bgw. ber Ginrebe gugrunbe lagen, in eingelne 2lrtifel auflöfen, über

bie ber ©egner bei feinem ©efätjrbeeib fid) gu erflären tjatte, ob er fie gugeftefje ober nidjt.

©adje ber Parteien War e§ bann, of)ne bafj ein VeWei§urtetl erging, bon it)ren Verjauptungen

biejenigen gu beweifen, bie ber ©egner nid)t anlbrüdlid) gugeftanb ober wegen Ungel)orfam§

al§ gugeftefjenb eradjtet Würbe. Qm VeWei§berfat)ren fam ber bon VeWeis>fül)rer (Vrobanten)

bem ©egner gugefdjobene unb referible §aupteib (iuramentum delatum unb relatum) gur

SlnWenbung. Slud) fonnte ber 9ftd)ter gur Grgängung eine§ unbollftänbigen Veweifeg einen

Grfüllungsteib, iuramentum suppletorium, ober gur Gntfräftung borljanbener Qnbigten einen

9ffeinigung3eib, iuram,entum purgatorium, auferlegen. §anbette e§ fid) um einen beugen*

beweis, fo leifteten bie beugen gunädjft ein eiblictjeS 3Bab,rl)eit§berfpred)en, um baraufb,in bom
9?id)ter in 2lbWefen^eit ber Parteien nad) 2lrtifeln unb grageftüden bernommen gu werben.

yiaä) (Srfdjöpfung ber SSertjanblung befd)loffen bie Parteien, bafj fie „nid)t^ SJeue^ mögen für»

bringen ober beWeifen", wofür ber 9Rid)ter einen befonberen Dermin (ad producendum omnia

et concludendum) fe^en mod)te. Sll§ ^^^S^"1^^^ 9e9en oen Unge^orfcrm be§ 95eflagten,

ber bie ©inlaffung berweigerte ober nid)t bor @erid)t erfdjien, bienten bie (£infe|ung be§ Klägers

in bie ©üter be§ SSeflagten (©infa^, missio in bona) unb bie Sldjt. Sod) ftellte fd)on ber ältere

9f?eid)§progef3 bem Kläger baneben ben 93eWeis> ber Älage gur 2Bat)i.

®a§ gange Verfahren, bem jebe ©lieberung unb jeber 9tu1)etounft, in^befonbere ein

gwingenber 2lbfd)lu^ ber Varteitjanblungen, fetjlte, war au^erorbentlid) fd)Werfällig unb weit«

läufig unb f)ielt ber ^rogefsfdufane Süren unb 2ore offen, fo bafc e§ gu gered)ten 93efd)Werben

2lnla| ergab.

^m fädjfifdjen Sßrogefj Ijaben fid) neben ben burd) bie italienifdje 9?ed)t#wiffenfd)aft ber»

mitfeiten ©runblagen ^roge|inftitute be§ tjeimifdjen 9?eä)te§ triebfräftig erhalten. ®er fädi»

fifd)e ^ßroge^ berfd)mät)te ba§ artifulierte Verfahren, bilbete ein generelles, ber Sfted)tsfraft fät)ige§

93ewei§urteit au§, fraft beffen ber Äläger ben ©runb ber Älage, ber 93eHagte ben ber ßinrebe

beWeifen follte, unb ging im $alle be§ ttnget)orfam§ enbgültig mit ber Verurteilung be§ S3e=

flagten bor.

®te „<Sd)ärfe" be§ fäd)fifd)en VerfaljrenS Wirfte al§ Vorbilb auf bie 9?eidi§gefe|gebung

ein, al§ biefe gur bringenb nötig geworbenen Reform be§ 3?eid)§progeffe§ fdjritt. Um ben
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üblidjen 33erfd)leppungen üorgubeugeu, beseitigte ber jüngfte ffieid)Sabfd)icb baS artifulierte

Verfahren; er öerpfttdjtete ben Mager, in ber Magfdjrift ben £atbe[tanb furg unb nervöse,

jebod) beutlid), distincte unb flar (fogenannte ©efdjidjtäcrjätjlung) auszuführen mit 9lnl)ängung

ber Magbitte; er legte bem SBeflagten auf, im erften Dermin auf ade fünfte ber Mage beftimmt

gu antworten unb fämtlidje (Stnreben bei ©träfe ber Sßräflufiou augubringen. ®er Mager fonnte

in einem groeiten Sermine replizieren, ber SBeflagte in einem brüten Sermine buptigieren.

33ei Unget)orfam beS $eflagten fotlte ntdjt metjr auf (Sinfafc unb 3ld)t berfafjren, fonbern über

ben SerociS ber Mage in ber ©ad)e gegen ben Söeflagten erfannt toerben. Stuf bem SBege beS

©erid)tSgebraud)eS bitbete baS gemeine 3iüitprogef3red)t im roeiteren Verlauf feiner (Sntroitflung

unter bem ©influfj ber- fädjfifcfjen Quriften SUcebiuS unb ©arpgob ein fpegialifierteS 93eroeiSurteit

aus, baS bie eingelnen für bie @ntfd)eibung beS 9ied)tSfrreiteS mafjgebenben Satfadjen gum

SSeroeife ftellte.

®urd) bie neuere $artifulargefe£gebung fagte fid) ber größere Seil 2)eutfd)lanbS bon

ben @runbfä£en beS gemeinen Qiüit^rogegredtjteg loS. Sn ^reufjen fdreitt man gu einer toölltgen

9ceugeftaltung beS SßerfaljrenS, bie in ber atigemeinen @erid)tSorbnung bon 1793/95 ifjren

Sübfdjlufs fanb, mit bem SBerbanbtungSpringip unb mit ber ©oentualmajime brad) unb baS

UnterfudwngSpringip in ben bürgerlichen 3ted)tSgang einführte. SinfS beS 3Rf)ein§ blieb nad)

SSefeitigung ber frangöfifd)en §errfd)aft baS frangöfifdje ^rogefjrecht in ©eltung, baS auf ben

©runblagen ber Öffentlichkeit unb StRünblidtjlett beruhte. ©S biente ber beutfd)en ßanbeS*

gefefcgebung feit 1848, inSbefonbere ber h<mnoberfdjen Sßrogefjorbmmg bom 8. 5Kobember 1850,

gum SSorbilb. ^m 9lnfcr)lu§ an bie bamit angebahnte SReformberoegung fdjuf bie 3teichSgibil=

progefjorbnung bom 30. Januar 1877 ein Verfahren, baS auf bie $erhanblungSmarjme, auf

bie Öffenttid)feit unb SUlünblidjfeit, auf ben unmittelbaren Sßroge&betrieb ber Parteien unb

auf baS ^ringip ber freien rid)terlid)en 93eroeiSroürbigung gebaut ift. ^tad) 3lbfaffung beS

^Bürgerlichen ©efefcbud)S rourbe bie Sibüproje^orbnung in neuer 9tebaftion bom 20. 2Jcai 1898

oerfünbigt.

V. 2)05 fßrtvatredtf.

§ 75. Stuf bem ©ebiete beS $ribatred)teS l)at bie 9tegeption ber fremben 9ted)te groar

fefjr intenfib geroirft, aber burdjauS nidjt etroa baS gefamte beutfd)e 9?edt)t aufjer traft gefegt.

©S erhielt fid) für 9ffed)t§berb,altniffe, bie bem römifdjen 9iedjte unbefannt roaren, roie bie 9teal=

laften. 9tömifcrje§ 9tedjt rourbe nidjt aufgenommen, roenn baS betreffenbe römifdje 9ted)tS=

berf)ältnis in 2)eutfd)lanb fremb roar, roie baS begüglidj ber römifdjen ©flatierei gulraf. 9ted)tS»

oerfjältniffe, bie beibe 9tecf)te fannten, hatten häufig biefelbe Siormierung, ober eS b,atte fid) ba§

beutfcfje Stedjt ber be§ römifdjen bereit! genähert. S)ann trat roenigften§ nid)tö burd>au§ ^rembeä

an bie ©teile be3 Sitten. 35on einem eigentlichen Kampfe fonnte nur fo roeit bie Siebe fein,

aB beibe 9lecf)te ba^felbe SSerljältniS üerfdjieben normierten. S)a§ ©rgebni! roar ein berfd)iebene§.

Gntroeber rourbe ber beutfdtje 9led)tgfa| ausgeflogen ober bie S^egeption be§ römiferjen abgelehnt,

ober e§ fanb eine gegenfeitige SJcobiftfation ftatt, eine SBerfdjmetsung römifd)red)tlid)er unb

beutfd)red)tltd)er ©runbfä|e. 9Jid)t feiten b,at ein beutfd)red)tlicf)e§ Qnftitut nur ein römifd)*

red)tlid)el ©eroanb ober einen römifd)en tarnen erhalten, fo g. 58. baburdj, bafj man bie 2luf=

b,ebung ber üäterlid)en ©eroalt burd) ©rünbung einer felbftanbigen Söirtfdjaft als emaneipatio

auffaßte, ©ogar böltig neue 9lecr)t§inftitute bilbeten fid) burd) 58erquicfung römifd)er unb

beutfd)er 9{ed)tSibeen, fo baS gamilienfibeifommifc. SSeber baS römifd)e nod) baS beutfd)e

9ted)t finb feit ber Siegeption auf ib,rem bamatigen ©tanbpunfte ftel)en geblieben; beibe t)aben

fid) feitbem fortgebilbet. üftamentlid) ba§ moberne SSerfe^rSrecfjt fd)uf eine gro^e 2lngaf|l neuer

ßinricrjtvjngen, für bie e§ bem römifd)en 9Red)te an SSorbilbern fet)lt.

3m altgemeinen lä^t fid) baS Verhältnis beiber 9Red)te für baS auSgefjenbe 19. Sflt>r=

f)unbert etroa in folgenber 2lrt beftimmen. $n fragen ber 9led)tS* unb ber ©efd)äftSfäl)igfeit

roar baS römifdje 9Red)t nid)t als ©runblage angufefjen. S)ie Set)re bon ber Sßollmadjt fanb

im fremben 9fled)te feine faltbaren StnfnüpfungSpunfte. SaS törperfdjaftS» unb ©efellfd)aftS=

red)t t)atte germanifd)eS ©epräge. 2)aS 9f{ed)t ber SBertpapiere beruht auf beutfd)red)tlid)en

©ebanfen. ^m ©ad)enred)te befa^en bie bem beutfdjen 9ted)te entlehnten SSeftanbteile baS

Übergeroicfjt. 2)ie römifd)e S3efi^let)re roar groar im allgemeinen regipiert, aber umgeftattet,
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ber begriff beS 9ted)tSbefit5e3 auf eine breitere 93aji§ geftellt roorben. 5)ie Selrre bom ©igen»

tutttäerroerb r)atte gurrt Seil infolge ber 2Iuöbilbung befonberer, aus beu Regalien rjerbor*

gegangener 2lneiguuugäred)te (ftagb*, 3"if c^ erei= unb Bergrecht) bom römifcrjen 9ted)te burdj»

aug abroeidjenbe 9ted)t§fäj3e aufjuroeifen. $m größten Jede Seutfdjlanbio war burd) bie (Sin»

ridjtung ber öffentlichen Büdjer ba§ beutfdje 2luf(affung<oprin§ib mefrc ober minber geroafjrt

ober roieberljergefteltt roorben. SDasfelbe galt oon ber 2lu§fd)lief3ung ber gahrnisflage fraft

be§ Qkunbfatjes : §anb mufc Jpanb roabren. ®a<o beutfd)e ^fanbredjt an Siegenfdjaften roar

groar burd) bie Scejeption in arge Berroirrung gebracht, aber faft überalt auf ©runb beutfdjer

^Redjtäbrinjibien reforntiert roorben. ©emeineS ^mmobiliarrecfjt galt fdjliefjlidj int roefent»

lidjen unberänbert nur nodj im preufsifdjen Stmtiogeridjte Hornburg unb für etlidje ©runbftüde

be£ meciienburgifcrjen 2lnteil§ an 3?a|eburg. ®ie 9?eallaften, bie eigenartigen ^ecfjtSberrjält*

niffe ber beutfcfjen Bauerngüter unb ba§ Seljnrecrjt fugten auf böltig unrömifdjen ©runblagen.

Qm Dbligationenredjte rjat, abgefefyen bon ben ^ufMuten be§ ^anbete* unb ©eeredjt* be§

SecfjfelrecrjtS unb be§ BerficfjerungSredjts, ba§ römifdje Sfedjt bei ber 2lu§einanberfe|ung ben

©djroertteil babougetragen. Sennodj beftanben roefentlidje Slbroeidjungen. Sa§ ftreng perfön*

lidje BerrjältniS jroifdjen ©laubiger unb <Sd)ulbner, roie eS bie römifd)e Obligatio fenngeicfmet,

blieb un§ fremb. Safjer bie Übertragbarfeit ber gorberungen, ber ©rroerb ber gorberung im

SSege unmittelbarer ©tellbertretung, bafjer bie Verträge über Seiftungen an dritte unb ju*

gunften dritter. Sa3 römifdje 9tedjt fannte nicfjt bie allgemeine Älagbarfeit ber Scfjulboerträge

unb entbeirrte gablreicrje unb roicfjtige BertragSarten be3 mobernen SRecfjte^, roofür bie SSer=

ficrjerungäberträge, bie Seibrentenberträge, bie burd) Begebung bon Sßertpapieren abgefcfjloffenen

Verträge, ber SRaflerbertrag, ber BerlagSbertrag al§ Beifpiele bienen mögen. 3m Familien*

recrjte überroog ba§ beutfdje Stecht, gür ba§ efjelicfje ©üterredjt galt ber unrömifcfje ©runbfati

ber BertragSfreüjeit, unb beftanben bie brei beutfdjredjtlidjen ©üterredjtsfrjfteme ber Ber«

ioaItung»gemeinfd)aft, ber allgemeinen unb ber befdjränften ©ütergemeinfdjaft, roäfjrenb baS

römifdje Sotalredjt nur in einem fefjr geringen Seile SeutfdjlanbS SSurjel §u faffen bermodjte.

Sie römifdje patria potestas ift ebenforoenig roie ba§ römifdje Befulienredjt in unfer 9?edr)ts=

leben eingebrungen. Unfere Bormunbfdjaft befafj infolge ber 9lu§bilbung ber Dberbormunb»

fd)aft be§ @taate§ einen bon ber römifcrjen böltig oerfdjiebenen ©fjarafter. Studj ba§ ©rbredjt

enthielt neben feinen römifdjredjtlidjen ©runblagen eine üftaffe beutfcfjredjtlicrjer Beftanbteile,

fo bie ©rbberträge unb @rbber§id)te, ba3 ^nftitut ber £eftament§bollftrecfer, bie gibeifomtm>

unb Sefjn^erbfolge, ju gefdjroeigen bon ber ©eltung beutfd)er @rbred)t§fä|e in ben Äobififationen

unb ^artifularrecfjten. Hrr)eber» unb 5ßatentred)t, tarnen», ,3dd)en' unb girmenred)t, ©e*

roerberedjt, Bergrecht unb 3Serfid)erunggred)t finb beutfd).

3m Bürgerlichen ©efe^bud) [teilt fidj bie 9Dcifd)ung römifd)red)tlid)er unb beutfcrjred)t=

licrjer ©runblagen ätjnlid) roie im früheren 9tect)te. ®ie römifcrjen übe'rroiegen im Obligationen«

unb ©rbredjt, bie beutfcfjen im ©adjen» unb gamilienredjt. 2>od) t)at fidj ba§ BertjältniS merflicfj

gugunften beä beutfd)en 9ted)te§ Oerfctjoben. Sie Materien, bie ta§ einfüf)rung§gefe| §um

Bürgerlidjen ©efehbud) ben Sanbe^reäjten überliefe, bef)errfdjt ba§ beutfdje 9tecr)t.
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Kapitel I. etttletfcmg.

§ 1. ^Begriff unb Aufgabe beä öeutfdjen Hirioatredvtö. Unter beutf<f)em $ribatred)t

berffef)t man ba! in SDeutfdjlanb geltenbe Sßribatredjt beutfdjer §erfunft.

2Bie in ber 9ied)t!gefd)idjte bargeftellt ift, ging mit ber Stufnafmie ber fremben 9fed)te

ba! einf)eimifd)e $ribatred)t bei un! feine!roeg! unter. SSielmelrc erhielt e! ficf) teil! al! ge«

meine! 9?ed)t, teil! in ben ^arrifutarrecfjten. 3m gemeinen SJecfjt blieb e! anerfannt, foroeit

e! entroeber in 9fceid)!gefe£en feftgeftellt roar ober aber burdj bie 9ted)tftored)ung al! gemeines

(5teroolmf)eit!redjt geljanbfjabt rourbe. SDer größte Steil be! fogenannten usus modernus Pan
dectarum roar beutfdjen Urf:brung!. Sßod) umfangreicher roar ber beurfchred)tlicf)e Qnfyalt

ber <ßartifularredjte, beren ba! gemeine SRecfjt brecfjenbe 93efonberf)etten überroiegeub au!

bem einheimifdjen 9fled)t ftammten. SSor allem erhielt fid) in ben Sänbern, in benen ber

©adjfenfpiegel fein Slnfehen behauptete, fäd)fifd)e! 9ied)t, beffen gemeinsame ©ä|e al! „ge=

meine! ©ad)fenred)t" mit bem SSorrange bor bem gemeinen römifd)en Siecrjt ein grofje! ©einet

beherrfdjten. darüber fjmau! blieben nationale 9?ed)t!anfd)auungen unb 9ied)t!fitten, roenn

aud) üon ber gelehrten ^uri^rubenj unbeachtet ober gar berftoottet, in ben engeren Sßolf!»

freifen lebenbig.

©eit bem beginn be! 18. Qaljrhunbert! bahnte fid) eine SBiebergeburt be! beutfcfjen

SRecf)t! an. ®ie 6ntftef)ung einer germaniftifd)en 9Recf)t!roiffenfdjaft, bie Parteinahme be!

SRaturrecfit! für germanifcfje 9?ed)t!gebanfen unb bie Surücforängung bei gemeinen 9fteä)t!

burd) grofje ©efejjbüdjer, bie in ber $BoIf!fbracf)e gefdrrieben roaren unb gal)lreid)e einhcimifcfje

9ied)t!elemente aufnahmen, wirrten gufcnnmen, um bie ®raft be! überlebeuben beutfcfjen

3?ecf)t5 gu berjüngen. %Rei)X unb mehr erroie! ei fid) nun all befähigt, fid) gu mobernem
3Jed)te um» unb fortgubilben. 2Iu! beutfdjredjtlicfjen Neimen erroucijfen nun aud) gang neue

9te<f)t!inftitute, bie ben frembred)ttid)en Gahmen ftorengten.

infolge biefer SSeroegung trat ba! beutfcfje *ßribatred)t unter bem neuen eigenen -Kamen

bem römifdjen $ribatred)t berouftt al! felbftänbige SDtadjt gegenüber. S! rourbe al! befonbere

©ifgiblm roiffenfdjaftlid) gepflegt unb an ben Uniberfitäten gelehrt. SDie Slufgabe, bie biefe

SDifgitolin fid) fejjte, roar bobüelter 2lrt. Qn erfter Sinie gielte fie barauf ab, benjenigen Steil

be! fogenannten gemeinen 0ted)t!, ber au! einfjeimifdjer Sßurgel flammte, al! „gemeine!

beutfdje! ^ribatredjt" in ftjftematifdjer gorm gefonbert barguftellen. Qnforoeit lehrte fie ein

geltenbe!, unmittelbar anroenbbare! 9f?ecf)t. ®ie toofitib=redjtlid)e Statur be! gemeinen beut»

fdjen ^ßribatredjt! rourbe groar nid)t nur bon benen, bie überhaupt bie formelle Sinheit be!

gemeinen 9ted)t! beftritten, fonbern aud) bon manchen, bie bem römifdjen SRedjt bie ftraft eine!

formell gemeinen 9?ed)t! §ufd)rieben, in Slbrebe geftellt, blieb aber in ber $rari! unbejroeifelt

unb mürbe aud) in neuefter $eit DOm 3?eid)!gerid)t ftet! anerfannt. S£)a! gemeine beutfcfje

^ribatred)t bebeutete alfo für bie Sänber be! gemeinen 9fed)t! eine Srgänjung be! bie römifdv

red)tlid)en S5eftanbteile be! geltenben gemeinen 9ted)t! barftellenben ^Sanbeftenredjt!. St)ie

SDifeiblin be! beutfd)en ^ribatredjt! fteflte fid) aber aufjerbem bie Aufgabe, bie innere ©infjcit

ber beutfdjen ^arttfularredjte aufjugeigen. ©ie fud)te bie ifjnen gemeinfamen nationalen

9f?ed)t!gebanfen ju erforfdjen unb bie mannigfadjen ©onberbilbungen au! ber ungleichartigen

Sntmicflung beutfcf)=recf)tlicf)er ®eime abguleiten unb an ben allgemeinen Qbeen be! beutfd)en
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3ied)t? gu mejfen. 3n l
ott>e't ^)rtc f'e feiu unmittelbar anrocnbuare? s

Jteri)t, befruchtete aber

ba? SSerftänbni? unb bie §anbrjabung ber $artifularred)te mit ©infcblufj ber großen ©efefc*

büdjer.

©eitbem ber ^orbbeutfdje 93unb unb ba? 2)eutfd)e 9teid) mieber ein formell gemeine?

©efefce?recht ergeugten, ba? erljeblictj aud) in ba? <ßribatred)t eingriff, erweiterte ba? bcutfcfje

s$rtbatred)t feine Aufgabe, inbem e? aud) ba? $eicf)?pribatred)t beutfdjer §erfunft in ben

Steig feiner ©arftellung gog.

Wlit bem ^nfrafttreten oe^ beutfdjen bürgerlichen ©efetjbudje? am 1. Januar 1900 tjat

fid) bie 93ebeutung be? beutfd)en <ßribatrecht? ftarf berfdjobeu. ©eine alten Aufgaben finb,

foroeit fie nid)t bie 3ted)t?gefd)id)te übernommen tjat, gum größten Seil erlebigt. ©emeine?

9Red)t im älteren ©inne befielt nur nod) al? £anbe?red)t auf borbehaltenen 9ted)t?gebieten.

9hir im geringem Umfange baber, roenn aud) in größerem Umfange al? gemeine? römifcfje?

s$rioatred)t, ift ba? gemeine beutfdje$ribatred)t im älteten©inne ©egen«

ftanb ber bogmatifd)en 3uri?prubeng geblieben. ®ie ^ßartifularrecfjte finb im Zentrum oe®

$ribatred)t? bem neuen, einbeitlidjen 9ied)t geroidjen. üftur in ben befonberen Söcaterien barjer,

bie ber £anbe?gefe{jgebung überlaffen finb, hat ba? beutfdje ^ßrittarredjt nod) ber inneren
6 i n tj e i t ber $artifularred)te nad)gugel)en. immerhin f) * e^ m biefer 9ftid)tung,

ba gerabe bie @onberredjt?bilbungen faft auäfdjliepd) nationale Prägung geigen, aud) freute

eine fet)r umfaffenbe unb roidjtige Aufgabe gu löfen. 2öa? fdjliepdj ba? 9teidj?pribat =

r e d) t betrifft, fo fann ba? beutfd)e ^ribatredjt fid) nicfjt mehr ba? $iel fe$en, ba? neue ge«

meine 3ted)t beutfdjer ^erfunft üollftänbig barguftellen. $>enn ba? enbtid) errungene einljeit«

lid)e 9fed)t foll nid)t roiebcr in feine römifdjen unb germanifdjen SSeftanbteile gerlegt, fonbern

einheitlich, begriffen unb bargeftellt roerben. Sßotjl aber liegt bem beutfdjen ^ßrtoatredjt nun»

mefjr bie befdijeibenere, jebod) tjödjft bebeutung?bolle Slufgabe ob, bie germanifd)en ©runbbeftanb«

teile unfere? bürgerlichen SRedjt? aufzeigen, fie auf ü)re gefdjidjtlid)en ©ranbtagen gurüd*

gufüfjren unb bie in ifmen lebenbigen nationalen 9Redjt?gebanfen gu entfalten, ©ine fotdje

germaniftifdje ©runbtegung ift neben ber romaniftifdjen ©runblegung unentbehrlich, roenn

ba? geltenbe bürgerliche 9fed)t roirflidj berftanben, fein reicher beutfdjredjtlidjer ©ehalt un=

oerfümmert in ba? Seben eingeführt unb ein SSerroadjfen mit bem beutfdjen 93olf?geift ge*

fidtjert roerben foll.

§ 2. (Eigenart bcö beutfdjen ^rtbatrcrf>tß. 2)a? beutfcfje ^ribatredjt tjatte groar fdjon

eine lange (Sntroidlung hinter fid), trug aber nod) bie $üge emeg jugenblidjen Siedjt?, al? bie

Aufnahme ber fremben 3ted)te feine organifdje SBeiterbilbung unterbrad). S)er gortfdjritt

gur Steife be? mobernen 9fled)t§, obfdjon bielfad) im fpäteren SDWttelalter angebahnt, würbe

nid)t ohne §ilfe be§ fremben Sftedjtö oollgogen. 3lber bie im ©eifte be§ beutfdjen SSolfeS be*

grünbete (Sigenart be§ beutfdjen $Redjt§ roirfte fort, burdjbrang bie neuen formen unb über*

roanb in bemfelben üUcafje, in bem unfer 9tedjt roieber nationaler rourbe, baö ^rembartige im
rezipierten fremben 9ted)t.

3m ©egenfa£ 301m römifdjen 9fled)t, an beffen ©ingangätoforte bie fdjarfe ©onberung

oon ius publicum unb ius privatum ftet)t, ha^e unfer mittelalterlidjel 9led)t bie begriffliche

©djeibung Don öffentlichem unb 9ßriüatred)t uoch nicht botljogen. SBie eä lein

reine? öffentliche? SRecfjt gab, fonbern ba§ öffentliche 9tedjt pribatredjtlidje gomten annahm
unb 5ule|t bie öffentlidje ©eroalt in SSermögenSredjte eingebettet rourbe, fo gab e? fein reine?
s^ribatred)t, fonbern alle? $ribatred)t blieb burd) öffentlid)red)tlid)e 93ejiehungen gebunben.

Xiefe Sinartigfeit alle? 9ted)t? beroirfte, ba^ einerfeit? aud) ba? öffentlidje 9ied)t burd) unb burd)

gegenfeitig, anbererfeit? aud) ba? $ritoatred)t burd) unb burd) fogial roar. Slber ber Äauf«

ürei? bafür roar bie Unfreiheit be? Staate? unb bie Unfreiheit be? ^nbioibuum?. @rft bie mit

§ilfe be? römifdjen 3?ed)t? unenblich mühfam burchgefe^te ©Reibung üon öffentlichem unb

^riüatred)t ermöglidjte bie Erhebung be? ©taate? jum fouberänen ©emeinroefen unb bie

%terfennung be? 3u°wibuum? al? eine? in fid) berütjenben ©injelroefen?. Slber roenn eine

geitlang barüber ber gro^e germanifdje ©ebanfe ber ©inljeit alle? 9?edjt? bei un? (im ©egen*

fa| gu ©nglanb) berloren gehen unb im öffentlichen 9ted)t ber ©taat?abfoluti?mu?, im ^ribat«

red)t ber ^nbibibuali?mu? gu triumphieren brohte, fo ift mit ber SSMebergeburt be? nationalen

12*
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9?ed)tö mehr unb met)r bie @inl)eit über bem ©egenfa| bort neuem erfcfjienen. ®al öffent*

lid)e 9ied)t ift mit ber ©infe^r ber Freiheit in bie Drbnung, mit ber Stulgeftaltung ber ©egen«

feitigfeit groifdjen bem ©an^en unb feinen ©liebem, mit ber Zuteilung giiebmäfjiger 9ted)te

neben ben ^flicfrten, mit ber ©icfjerung bei ©igenlebenl ber engeren Serbänbe unb mit ber

Einführung bei ^Redtjtäfdtju^eä in fein ©ebiet ttrieber ju bollern 3Redt)t geroorben (^bee bei 3Rec^t^=

ftaatl). ®a! ^ßribatredjt aber hat roieber eine fokalere gärbung angenommen. Sludj foroeit

el ^nbibibualrecfjt ift Ö^)1 e§ S*001 ütm oer 2freit)ett oer äJcenfdjen all unberbunbener Träger

bon ©ingelbereichen aul, entbinbet aber bie ©ingetbereicfje nid)t bon ber Unterorbnung unter

bie ©emeinfd)aft, fonbern fe^t alter @ac£)t)ertfcf)aft unb alter Sertraglfreujeit fefte ©djranfen

unb burcfjbringt alte Sefugniffe mit $ftid)ten, um gegenüber ben ©ingelintereffen bal ©efamt*

intexeffe %u wahren. Überbte! aber entfaltet el fid) im Familien-, ©efellfd)aftl« unb ©e=

noffenfchaftlrecfjt ju ed)tem ©Oäialredjt, fo baf$ bereits im $ribatred)t bie organifcfje Sßerbunben*

heit ber äftenfcfjen in ©emeinfdjaftlorbnungen berfdjiebener ©rufen jum Stulbrud fommt.

®a bieS altel germanifc^er §erfunft ift, hat bal beutfdje ^ßribatrecfjt gerabe biefe güge bei gelten»

ben Sledjtl gu enthüllen. Überbiel hat e! fidt) mit ^nftituten i$u befd)äftigen, Bei benen bie et)e=

malige Sermifd)ung bon $ribatred)t unb öffentlichem 9tedjt nad)roirft. S! hai bafjer jugteid)

bie Srüde bom $ribatred)t junt öffentlichen 9ied)t ju fd)lagen.

®a! beutfdje *ßribatred)t bei 9Jcittetalter! neigte j$ur Slulgeftaltung befonberer
9fted)tlorbnungen.für jeben Sebenlfreil. 6! überroanb nid)t nur nid)t ben

uralten ©egenfa£ ber ©tammelredjte, fonbern fcfjritt in roadjfenber 3ctflJlitterung ju barti*

futärer 9ted)t!bitbung für einzelne Territorien, ©täbte unb ©örfer fort. Unb e! fbaltete fid)

Überbiel in ©onberredjte für bie berfcfuebenen ©tänbe, Serufe unb ©acbgattungen (ßaruv

unb Set)nrecf)t, ®ienftred)t, £>ofred)t, SBeidjbitbrecfjt, dürften» unb 9ftttferrect>t, £>anbetl= unb

©eroerberedjt, 58ergred)t, ®eid)red)t ufro.). SDaf3 in biefem 9fteid)tum bal gemeine 9led)t

nahezu berfdjroanb, roar ber ©ruitb für bie fd)roere (Srfraufung bei nationalen Stechtl, gu beren

Teilung bal frembe 9ted)t herbeigerufen rourbe. 2)od) trieb gegenüber bem neuen gemeinen

3ied)t, bal boräuglroeife römifdj roar, bie beutfdje (Sigenart immer roieber $artifutarred)t unb

©onberred)t herbor. S)ie enblidje Überroinbung bei $ a r t i f u l a r i I m u I auf nidjt mefjr

blofj frembrecrjtticfjer ©runblage gelang erft bem roiebergeroonnenen nationalen ©taat. Stilein

bie neue 5Red)töeint)eit lä^t auf bielen unb gerabe auf folgen ©ebieten, auf benen baä eintjeimifdje

Stecht ben ©ieg behauptet f;at, für bartifutäre 9ted)t§bitbung Siaum. ®em Überroucf)ern ber

© o n b e r r e d) t e fe|te bie mit §itfe be§ fremben 3{ed)ts> bolt^ogene Umroanblung ber

ftänbifcfjen Drbnung in bie ftaat§bürgerlid)e Drbnung ein Stilein unfer für alle geltenbeS

bürgerlictjel 9ted)t fepefst fräftige unb umfaffenbe ©onberred)t§bilbungen für beftimmte

Seben§bereid)e (^Serfonen», ©adjen* ober @efd)äftsfreife) feinelroegl aus. forbert nur bon

ifjnen 33efd)räntung auf bie in eigentümlichen fieben^bertiältniffen begrünbeten 93efonber»

Reiten unb hannonifdje ©inglieberung in ben ©efamtbau. ©o beroäfyrt fid) aud) heute bie

©igenart bei beutfd)en ^ßrtöatrect)tä mit ©nergie in ben teil! burd) bie 3Reict)lgefe^gebung fobi*

fixierten, teitl ber fianbelgefejjgebung borbehaltenen ^ormenfornblejen, bie ba§ gemeine

bürgertidje Sftect)t, bal ihnen gegenüber aud) fd)ted)thin all bal
, (
bürgertid)e" 3?ect)t bezeichnet

roirb, burd) ein mehr ober minber fetbftänbigel ©onberbribatredjt abroanbeln ober ergänjen.

ÜDcandje unter ihnen, roie bal §anbetlrecht, ©eered)t unb 3Bed}fetrecht, neuerbingl auch oag

©eroerberecht, haben fid) ju fo umfaffenben ©hftemen aulgeroad)fen, bafj fie aul bem SSer«

banbe bei beutfcfjen ^5ribatred)tl, bem fie innerlich angehören unb früher aud) äußerlich ein*

berleibt roaren, aulgefdjieben finb. Slnbere, roie ^ßribatfürftenred)t, Sehnrecht, Stecht ber

Sauergüter, SBafferrecfjt, Sotft» unb ^agbred)t, Bergrecht, forbern nach roie bor im beutfcfjen

^ribatred)t 93ead)tung.

®al beutfehe ^Sribatred)t bei äRittelatter! roar ein b o t f 1 1 ü m I i d) e I 9te$t. fehlte

el aud) nid)t an ben Anfängen einel bon ben ©djöffen all beruflmäfjigen 9?ed)tl|)flegern aul*

gebitbeten 3u^iftenred)tl, fo roar biefel bod) nur bie 93tüte bei Sßotflred>tl. ©a§ ©innlid)e

unb Silbliche herrfchte noef) bor, bie %ovm ber @rfd)einung berhüllte nod) ben inneren ©ehalt,

bie fonfrete SSorftellung überroog nod) ben abftraften 93egriff. ©einer um biete! borgefd)ritte=

neren roiffenfd)aftlid)en S)ur<^bilbung berbanfte bal frembe 9?ed)t nicht jum tteinften Seil feinen

©ieg. 9cuu trat bal ^uriftenrecht bie §errfd)aft an. ®er gelehrte Seruflftanb aber, ber fid)
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bai 9led)tileben unterwarf, b/itte feine ^rüblung mit ber int gurüclgebränfjten 23olförerf)t jcfjluni-

mernben ©ebanfenwelt. Sr fcf)ö.bfte feine geiftigen Littel auifdjliepcf) aus ber auf ©runb

bei fremben Duellen aufgebauten £t)eorie unb jwängte aucf) ben einf)eimifd)en föedjtsftoff,

foroeit er ifm bulben mufjte, in bie romaniftiftfje (ober romaniftifcfr/fanoniftifcfie) Begriffs*

fdjablone. ©o empfingen bie beutfdjen $ed)tiinftirute meift eine itjr SEßefen bergewaltigenbe

frembartige (Sinlleibung. Srft in langem Ufingen fjat bie germaniftifdje Sßiffenfdjaft bem natio-

nalen (Stoffe bie ifmt immanenten ©ebanfen entlodtt unb bie gewonnenen felbftänbigen beutfcfy-

rectjtlidjen Begriffe für bai moberne 8ted)t bermertet. ®od) erfolgten immer wieber 9Rüd»

fdjläge; bie 2ltleinbered)tigung ber toom römifdjen Otedjt abftrarjierten begriffe würbe nidjt

nur bon ben ^anbeftiften berfodjten, fonbern aud) innerhalb bei beutfdjen ^ßribatrecrjti felbft

bon einer romanifierenben 9lid)tung nad) 3D?öglid)feit feftgetjalten. demgegenüber rjat bai

beutfcf)e $ribatred)t Befugnü unb ^Sflid)t, bie eigenartigen nationalen 9ied)t§gebanfen felb»

ftänbig gu entfalten unb in bie ®ogmatif bei geltenben SRectjti einzuführen. 'Safe unfer ge-

famtei juriftifdjei 2)enfen am römifdjen 9Jed)t gefdjult ift, bafi mir ben ERömern unberlierbare

©rrungenfdjaften in ber SJcetrjobe, im ©nftem unb in manchen Begriffifategorien berbanfen,

bürfen mir freilid) niemals bergeffen. Sludj müffen mir ba, wo bie frühere Befangenheit toofitib»

recbtlidje 9fteberfd)läge f)interlaffen t)at, wie 58. beim gamilienfibeifommifj, bai .bofitibe 9?ed)t

adjten. 3m übrigen aber müffen wir jebe§ SRedjtünftitut aui fid) fjeraui begreifen, bai beutfdje

aui beutfdjem, bai moberne aui mobernem ©eift. $>enn wir fjaben bie Begriffe bem Seben

abgulaufcfjen, nid)t bie Sßirflidjfeit mit ju eng geworbenen ©djulbegriffen ju meiftern. §ierin

liegt aud) gegenüber bem B©B. eine Hauptaufgabe ber germaniftifcfjen $urii.bruben§.

§ 3. Duellen beö beutfdjen ^ribarredjtä.

I. 3Jctttelalterlid)e. 3)ie mittelalterlichen beutfdjen Oiedjtiquellen finb für uni

bie ©rfenntnüqueüen bei reinen beutfdjen 9?edjti. 9lui ben Duellen ber fränfifdjen fteit

erfdjliefjen wir beffen ältere ©eftalt, au§ ben Quellen bei beutfdjen SRittelalteri bai flaffifdje

beutfcfje 9ted)t. 2)ie meiften bon iljnen fjaben fdjon feit langer 3e^ r '*)re ©eltung eingebüßt,

©ine äMinatjme matten einzelne Sanb», ©tabt=, Drti* unb ©a|mngired)te; inibefonbere

aber ber ©achfenfpiegel nebft ©loffe unb ©ädjfifcfjem 28eid)bilb, benen in ben Säubern bei

gemeinen ©adjfenredjti (im Königreich ©ad)fen bü 1865, in ben fädjfifdHfyüringifdjen SHein»

ftaaten bü jum B@B.) gefejjlidjei Slnfeljen sugefdjrieben würbe.

II. Bon ber 3ie3e.bttonbii8ur©rünbung bei neuen SReidji. $>ie

Stedjtiquellen biefei 3etoaumg föWn ur& bie Berfdjmeljung bei einr)eimifd)en unb bei fremben

Sftedjti. Biele bon it)nen waren fdjon bor bem B©B. antiquiert; bie übrigen enthalten bai

bi§ §ur neueften Umwälzung gettenbe 3Rect)t, finb aber burd) ba§ 93©S3. infoweit aufeer Straft

gefegt, atö fie nidjt bem £anbe§red)t borbetjaltene Sftaterien betreffen, unb jum Steil aud) in

biefen SJiaterien burctj neueftel Sanbe§red)t erfe^t.

1. ©emeinbeutfdje Duellen waren neben ber gemeinen ©emofjnfjeit bie

älteren beutfd)en $Reid)§gefeie, beren freilid) nur fbärlidje bribatred)ttid)e 93efrimmungen aud)

nad) ber Sluflöfung bei 9?eid)§ ein S3eftanbteit bei gemeinen 9fted)ti im älteren ©inne blieben

(nid)t befeitigt burd) 9trt. 2 ber 9tf)einbunb§afte bom 12. Quli 1806). ^ein formell gemeinei 3ted)t,

wof)t aber ein allgemeines beutfdjei 8Redr)t bradjte t)er ®eutfd)e SBunb burd) 58unbe§befd)lüffe

juftanbe, burd) bie bie einzelnen ©taaten gu übereinftimmenber ©efe^gebung bertoflid)tet

werben fonnten. ®ie beutfdje Sunbeiafte bom 8. $uni 1815, bie SBiener ©djlu^afte bom 15. Wai
1820 unb einige SSunbeibefd)lüffe enthalten »ribatred)tlid)e S3eftimmungen.

2. $artifularred)te. ©ie verfallen in brei @mbtoen:

a) Äobififationen mit Slnerlennung bei gemeinen 9?ed)ti. ©eit

bem Gnbe bei 15. SaWunberti würben in ©täbten unb Sänbern ©efe|büd)er erlaffen, bie aber

nur bai öartifuläre Sftectjt fobifigierten unb baber bai gemeine 9ffed)t ali Jpilfired)t befter)en

liefen.

2)en Anfang machten neue ©tabtred)te, in benen bai mittelalterliche 9led)t einer

9?ebifion unterzogen würbe. 5Rad)bem perft bie Nürnberger Deformation bon 1479 bai

eint)eimifd)e 3ied)t mit römifdjem 9?ed)t burd)fe£t t)atte, ergingen mef)rfad) nod) ftärfer romani*
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fierenbe „Deformationen", ©o bie 2Bormfer üon 1499, bie berneute Nürnberger bon 1564,

bie Süneburger bon 1577—1583 (bon £>ufanuS), bie ^ranffurter bon 1578 (bon $id)arb).

©djonenber gegen baS beutfdje De<f)t behielt fid) baS (bon gafiuS berfafjte) greiburger ©tobt»

red)t bon 1520. ©inen rein beutfdjen g^arafter bemat)rte baS rebibierte Sübifctje 3Redt)t bon 1586.

Ubermiegenb beutfct) blieben bie Hamburger ©tatuten bon 1603. Qn überaus gasreichen ©tobten

mürben nur Heinere ©tatutarredjte über eingelne Materien (gamilien* unb (Erbrecht, SBau«

retf)t ufm.) abgefaßt, gn manchen ©täbten blieben mittelalterliche ©tabtred)te in Kraft (fo

bis gur ©egenmart 9Mnd)ener bon 1347, Wremer bon 1433, mehrfach baS ältere lübifctje Ded)t).

Unter ben Sanbrectjten biefer $eit befinben fid) foldje, bie nur einheimifcrjeS ©e=
molmheitSrecht aufgeid)nen (5. 93. Ded)t beS alten SanbeS bon 1517, ©tebinger SD. bon 1525,

Wobeier bon 1583, SSurftener bon 1611, SButjabinger bon 1664, aud) ber bon 2Jc. Normann
um bie ÜDcitte beS 16. ^ahrhunbertS berfafjte 9ßenbifcr)-Dügjanifche Sanbgebraucr)). Qn fielen

Territorien aber mürben umfaffenbe Kobififationen mit mehr ober minber ftarfer ^erangiefmng beS

römifchen DedjtS borgenommen. Unter ben älteren Sanbredjten finb baS 35abif(f)e bon 1511 (mit

Unrecht 3afiuS gugefdjrieben), baS £)ftfriefifdt)e bon 1517, bie Constitutio Joachimica für bie9Jcarf

93ranbenburg bon 1527, bie Tiroler SD. bon 1532 (barauS §enneberger bon 1539), bie Drbnung
unb Deformation für Jülich unb 93erg bon 1555, baS ®itb,marfifcb,e SD. bon 1567 herborgüheben.

©et)r einflußreich mürbe bie ©olmfer ©ericr)t§= unb SanbeSorbnung bon 1571 (bon gictjarb).

T>en (£t)arafter eines SanbredjtS l)at aud) bie offizielle Sammlung ber baS gemeine ©ad)fen=

rectjt fortbilbenben ^urfäctjfifctjen Konftitutionen bon 1572 (bagu T>egifionen bon 1661 unb

1746). $n SBürttemberg ergingen bie immer ftärfer romanifierenben Sanbred)te bon 1555,

1565 unb 1610, beren britteS fbäter im gangen Königreich eingeführt mürbe. SBeitere Saru>

rechte finb baS Kurpfätger bon 1582, 9eaffauifd)e bon 1616, äBürgburger bon 1618, Kurfötnifd)e

bon 1663, Kurtrierfdje bon 1668 (rebibiert 1714), £>ohenlor)er bon 1737, Kurmainger bon 1755,

33amberger bon 1769. TaS Sanbredjt beS §ergogtumS ^reufjen bon 1620 mürbe 1684 rebi=

biert unb 1721 in neuer Umarbeitung (bon ©occeji) als Sanbredjt beS KönigSreid)S Greußen

berfünbigt. %n 93at)ern, roo im ^atjre 1518 baS Sanbrecfjt Kaifer SubmigS bon 1346 gur De»

formation beS 23at)rifcr)en SanbrecfjtS umgeftaltet unb 1616 ein neues Sanbredjt berfünbigt

mar, fam im 3ar)re 1756 ber Codex Maximilianeus Bavaricus civilis (bon Kreittmatir) gu*

ftanbe, ber ben gangen usus modernus aufnahm unb fdjon ben Ubergang gu ben großen @efe|»

büctjern bilbet.

b) Kobififationen mit AuSfchlufjbeS gemeinen DedjtS. Tie fd)ou

feit bem 17. $ar)rr)unbert Ijerbortretenben SBeftrebungen, baS Corpus juris civilis burd) ein

bolfStümlicheS ©efe^bud) gu erfegen, führten guerft in ^ßreufjen gu einem enbgültigen Grfolge.

TaS ^reufjifdje Allgemeine Sanbrect)t bon 1794, bie ältefte unb gugteid) großartig fte moberne

Kobififation überhaupt, trat an ©teile beS gemeinen DedjtS. TiefeS ©efeijbud), ba§ aufeer

bem ?ßribatred)t auct) ba§ gefamte materielle öffentlidje Ded)t umfaßt, roeift einen ftarfen

beutfd)red)tlid)en @infd)lag auf. mürbe bei ber Srmeiterung ber 50Jonard)ie nidjt in alle

neu ermorbenen SanbeSteite eingeführt, fo ba^ fein ©eltungSgebiet nur bie öftlidjen ^ßrobingen

au^er Deuborbommern unb Dügen, ein Teil bon §annober (DftfrieSlanb), SBeftfaten unb brei

Greife ber Dljeinbrobing (überbieS außerhalb ^ßreu^enS 9ln§bad)=a3ar)reutl) unb Teile bon Sßeimar)

bilben. 2)en ^robingial» unb ©tatutarredjten gegenüber nimmt e§ nur fubfibiäre ©eltung

in Slnfbrud) (ba§ Dftbreu^ifdje «ßrobingialredjt mürbe 1801 unb 1802, ba§ 2SeftbreuBifd)e 1844

fobifigiert). ®a§ ^ßreu&ifd)e Sanbredjt ift audj in feinen pribatred)tlid)en SSeftanbteilen nidjt

böllig aufgehoben. — SSeiter trat aud) in T)eutfd)lanb ba§ frangöfifcr)e gtbilgefe^bud) bon 1804

(Code civil), in bem ba§ römifd)e Dedjt mit bem germanifdjen Dect)t ber Coutumes berfdhmotgen

ift, an ©teile be§ gemeinen Ded)t§ unb blieb auf bem gangen linfen Dheinufer unb im £>ergog*

tum 93erg (Tüffelborf) bis gum 1. Januar 1900 in ©eltung. ©eitbem ift eS (in ^ßreu|en mit

Ausnahme einiger Slrtifel) au^er Äraft gefe|t. — %n Dfterreid) mürbe baS gemeine Dedjt enb=

gültt g burd) baS nod) heute geltenbe bürgerliche ©efe^bud) bon 1811 befeitigt. (SS roeift eine

f^ülle germaniftifcher 3üge auf, bie ihm meift burd) baS Naturredjt übermittelt mürben. —
£$-ür 93aben mürbe eine Uberfejmng beS Code civil mit 8uf

älen a^ 93abifd)eS Sanbred)t bon

1809 berfünbigt (fe£t aufgehoben). — (Snblid) trat im Königreich ©ad)fen mit bem ^h1^

1865 ein bürgerliches ©efe^bud) in Kraft, bon bem einige Strtifel nodi gelten.
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c) ©pegialgefejäe. ©djon feit bem 90>citte(a(ter würben gal)lreid)e gang ober

halb pribatred)tlid)e Sücaterien burd) ©pegialgefe&e geregelt, ©ie bor altem bolljogen bie

9fed)t§fortfd)ritte unb berljalfen beutfcfjen 9?ed)t§gebanfen jum $>urd)brud).

III. © e i t ber 9ieid)3grünbung.
1. ©emeinbeutfdje. -Jcadjbem ber 9Jorbbeutfd)e 93unb ©efeggebuugsgewalt für

einen Steil beS $ribatred)te empfangen unb ba§ 2)eutfd)e 9fleid) fie erweitert übernommen

unb burd} ©efejj bom 20. Degember 1873 auf baä gefamte bürgerliche 9ted)t erftredt tjatte,

erftanb ein neue§ gemeines beutfdjel 3fted)t. Die £auptmaffe beä <ßribatred)t3 ift im 93©93.

fobifigiert. Qn ihm t)at boJ nationale Stecht, ba3 ber erfte (Sntwurf bon neuem romaniftifd)

ju bertümmern brofjte, gwar faum ben ifjrn gebüfyrenben pafe, aber bod) eine mirrjerrfchenbe

Stellung behauptet, ©aneben greifen §or)treidt)e ältere unb jüngere befonbere SReicbSgefe&e

tief in bai $ribatred)t ein. ^r ^xüjüU ift überroiegenb beutfdjer §erfunft.

2. Sßartifuläre. Qn ben ©ingelftaaten würben neue ©efe&büdjer nicht mefjr er»

laffen wol)l aber mancherlei ©pegialgefefce, bon benen biele in Straft geblieben finb. ©obann
ergingen überall 8lu§füt)rung§gefehe jum 93©93. unb beffen Sftebengefejjen, um baä fortgeltenbe

SanbeSrecht bem 9teicb§recbt anjupaffen. $n ben 2lu3füf)rung3gefej3en, mehrfach aud) in

befonberen £anbe3gefe|en finb gum Seil beutfdjrecbtlicbe SJcaterien neu fobifijiert.

§ 4. Siteratur bc§ beutfcfjen ^rittatredjtö. Die ältefte Bearbeitung be§ beutfdjen

5ßribatrecf)t3 finbet fidj in ben 9Red)t3bücfjern be§ 9JHttelalter3. 8ln ifjre ©teile traten junädjft

bie populären Schriften, bie baä frembe Stecht in beutfdjer ©pradje unb in 8lnpaffung an

beutfdje Berfjältniffe für ©chöffen unb Saien barftellten. Unter ihnen ragt ber Saienfpiegel

bon Ulrich, Stengler (§uerft 1509) fjerbor. 2113 mit bem Snbe be3 16. ^aljrbunbertä bie Slbbrängung

be§ SSolfei öom .3?echt»leben bollenbet war, berftummte aud) biefe Siteratut. Die gelehrte,

lateinifd) fdjreibenbe romaniftifd)e $uri§pruben5 trat bie 3flleinf)errfd)aft an. 8lud) bie roma»

niftifdje Suriäprubenj aber fonnte infoweit, al3. fie fid) mit ber $rap3 befcfjäftigte, baä ein»

beimifdje ^Sribatredjt nid)t gang bernacfjläffigen. Die§ ergeben namentlich bie ©ammlungen
unb Bearbeitungen ber (Sntfcbeibungen bon 3ted)t3fällen, wie fie in ben Sßerfen ber Steide

lamnrergeridjtäiuriften (befonberä W t) n f
i n g e r unb © a 1 1 1), ben äfenlicfjen Arbeiten über

bie ^ßrariS oberer £anbe§geridjte, ben ©prudjfammlungen ber ^uriftenfafültäten unb ben feit

3 a
f i u § bon faft i e b e m bebeutenben Triften herausgegebenen Consilia unb Respusa

borliegen. (Singefjenber nod) bebanbeln ba<§ einfjeimifdje Stecht bie Darftellungen be§ usus

modernus pandectarum, roie bie Jurisprudentia forensis bon 93. (£ a r p § o b (1638), bie

Praxis juris Romani in foro Germanico bon 3- ©djilter (1692, juerft 1675 al§ Exer-

citationes ad 50 libros Pandectarum), ba§ Specimen usus moderni Pandectarum bon ©. © t r h d
(1690 ff.), bie Meditationes ad Pandectas bon 81. be 2 e t)

f e r (1717 ff.) unb bie Exercitationes

ad Pandectas bon Sq. 33 o e t) m e r (1745 ff.). Qn ben ^anbeftenfommentaren unb $an»
beftenfbftemen fe|te fid) bie ^erangiebung be§ beutfd)en 9üed)tl big §ur ©egenroart fort.

(Sine fetbftänbtge 3Biff enf d>af t be§ beutfcfjen ^ribatred)t§ erroud)3

feit Beginn be§ 18. ^abrl). auf ber gefd)id)tticb,en ©runblage, bte §. © o n r t n g (1606—1681)
burd) Sluffjellung ber beutfdjen 9ted)tägefd)id)te gefcb^affen l»atte. S!Jcan t)ielt je^t an ben Uni»

berfitäten eigene Borlefungen über beutfcbe§ ^rtbatredjt (juerft Stljomafiuä in §atle um
1700, bann fein ©djüler ©. 93 e ö e r in SBittenberg 1707) unb gab 2et)rbüd)er unb §anbbüd)er
beä beutfcfjen $ribatredjt§ t)exau§. Slnfänglid) überroog eine mefjr b,iftorifd)e 9tid)tung, bie aber

Beraltetel unb SebenbigeS gufammenroarf. Qt)r bebeutenbfter Vertreter mar §einecctu§.
Daneben fam eine mebr praftifdje, auf umfaffenbe Bergleidjung ber ^artifularredjte ge-

grünbete, ftarf naturredjtlid) gefärbte 83el)anblung auf. 3um ©iege brachte fie © e l d) o m.

einen ertjeblidjen ^ortfc^ritt im ©inne bogmatifd)=ft)ftematifd)er Verarbeitung be§ ©toffä boll»

m m u n b e (1741—1807). fteuen gefd)id)tlidjen ©eift flößte Ä. ® i d) b, o r n (1781—1854),
ber Sceubegrünber ber beutfdjen 9?ed)t§gefcr)id)te, auch; bem beutfcb,en $ribatted)t ein. ©leid)»

jeitig erwarb fid) 50c i 1 1 e r m a i e r (1787—1867) ba3 Berbienft, burd) §erbeifd)affung bon
maffenljaftem ülcaterial unb 23ergleid)ung ber berroanbten außerbeutfcljen 9?ed)te ben ©e»
ftd)t§frei§ ju erweitern. 9ceue 8lnrepngen gingen bon SB. ®. 81 1 b r e d) t (1800—1876) burd)

feine ©d)rift über bie ©eroere (1828), weiter bon 5ß f) i 1 1 i p § (1804—1872), 93 1 u n t f d) l i
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(1808—1883) unb SB alt er (1794—1879) au§. %n etoocfjemacfjenber 3ßeife rourbe burcf)

©. 99 e fei er (1809—1888) bo§ beutle ^?rtbatrect)t burcf) ßurüdfüfjrung auf fetbftänbige

nationale ©ebanfen befruchtet unb burcf) Eroberung neuer ©ebiete bereichert, gür ©cfjärfung

ber Begriffe roirfte © e r b e r (1823—1891), ber aber afö §auöt ber romanifierenben 9?icf)tung

au§ bem beutfcfjen 9tecf)te ben beutfcfjen ©eift augtrieb, 9Jcit grünblicfjer OuellenfenntniS unb

forgfättiger Vertiefung in ba§ (gingetne fcfjuf £>. @ t o b b e (1831—1887) bie umfaffenbfte 2>ar<

fteltung be3 beutfcfjen ^3ribatrecr)tS. 3n neuerer 3eir rjoben gat)Ixeidt)e ©ermaniften burcf)

(Sinjelforfctjungen berfcfjüttete nationale SRecfjtägebanfen roieber jutage geförbert unb bamit

ber SBiffenfcfjaft be§ beutfcfjen 5|5ribatrecf)t§ neuen Scfjroung berliefjen.

Sine unentbehrliche (Stütze finbet ba§ beutfcfje ^ßribatrecfjt in ber ro i f f e n f dt) a f t >

1 i d) e n Bearbeitung ber beutfcfjen 9ßartifularrecf)te, bie ifjretfeit§ nicf)t

of)ne bie allgemeine germaniftifcrje ©runblegung gebeifjen fann.

©tifteme bei beutfcfjen 93 r t b a 1 1 e cf) t §: G. Beyer, Delineatio iuris Ger-

manici ad fundamenta sua revocata, ed. Griebner 1718. Heineccius, Elementa iuris

Germanici tum veteris tum hodierni, 1736. P ü 1 1 e r , Elementa iuris Germanici civilis, 1748.

J. H. C. d e S e 1 c h o w , Elementa iuris Germanici ex ipsis fontibus deducta, 1757, 8. ed. 1795.

3. g. 9t u n b e
, ©runbfäfce bei gemeinen beutfcfjen 93ribatredjt<B, 1795, 8. Stufl. 1829. Sla^u

ali Kommentar ®anj, |>anbbu<f) bei heutigen beutfcf). 93.9t., 10 93be. Ä. ft. 6 i <f) f) o r n
,

Einleitung in bo§ beutfcfje 93.9t., 1823, 5. Stuft. 1845. SRittermaiet, ©tunbfäfce bei gem.
beutfcf). $.9?., 1824, 7. Stuft. 1847. 93 fj i H i » g

, ©runbfäfce bei gem. beutfcf). 93.9t., 1829, 3. Stuft.
*

1846. 9t. 9Raurenbred>er, Sefjrbucf) bei f)eut. gem. beutfd). 93.9t., 1832/34, 2. Stuft. 1850/55.

3. (L 93 I u n t f <f> I i
,
Seutfcf). 93.9t., 1853/54, 3. Stuft. 0. ft. ® o f) n 1864. ft. 9B a 1 1 e r

, ©t)ftem
bee> gem. beutfcf). 93.9t., 1855. ©. 93 e f e l e r

, Softem bei gem. beutfcf). 93.9t., 1847/55, 4. Stuft.

1885. ©erbet, ©ttftem bei beutfd). $.9*., 1848, 17. Stuft, b. <£ o f a cf 1895. © e n g I e r
,

ßefjrbudj 1854/55; %ai beutfdje 93.9t. in feinen ©runbsügen, 4. Stuft. 1892. £). © t o b b e
,
§anb=

bucf) be§ beutfcf). 93.9t., 5 33be., 1871/85, 3. Stufl., 93b. It. f. © cf) u I § ,
1896, 93b. II—IV 0.

& £>. Setjmann 1896/1900. 93. 9t o t f)
,
Seutfdj. 93.9t., 3 93be. (unüollenbet), 1880/86.

5 t o n f e n ,
ßefjrbudj be§ beutfcf). 93.9t., 1894. D. © i e r f e

, $eutfdj. 93.9t., 93b. I (SUlg. Seit

u. 93erfonenred)t) 1895, 93b. II (©acf)enrecf)t) 1905. 9t. § ü b n e r
, ©runbjüge bei beutfcf). 23.9t.,

1908. — $arfteltung bei reinen beutfcfjen 9tect)t<3: St. $ e u § I e r
, Qnftitutionen be§ beutfcf). 93.9t.,

1885/86. o. St m i r a
,
9tecf)t

a
, 1897. b. © cf) ro e r i n in 9Reifter§ ©runbrifj ber ©efd>icf)t3fbtffen*

fcfjaft II 5 (1912). — ©runbriffe: ® i e cf 1825; Ortloff 1828; ©ateiS 1877; ft. $af)n
1878; fttanflin 1882; Staut, ©runbrifj ju 93ortefungen über bai beutfcf). 93.9t., 1829,

6. Stuft, b. ftrenäbotff 1886; fr ftr. 93 e f) r e n b in ben Stuftagen 1—5 biefer ©njttflopäbie;

§. D. Set) mann in 93itfmer)erJ gnätjfloöäbie ©. 292 ff.

®arftettungen ber beutfcfjen 93atttfulatted)te. 1. ©emeintedjt»
1 i cf) e © e b i e t e. fru 93reufjen: &annober b. © t e f e , 3. Stuft. 1860/61, 9t u b o r f f 1887;

©(f)te§h)tg^otftein b. ftald, 5 93be. (unbollenbet), 1825/48, 93aulfen, 2. Stuft. 1842; tut*

fjeffen b. 9totf) u. Meibom (untjoltenbet), 1858, Sfjeobalb, 2. Stuft. 1888; 9taffau b.

93 e r 1 1 a m , 2. Stufl. 1878; ftranffurt a. SR. d. 93 e n b e r
,
Sefjrb. 1835, ^anbb. 1848; £>of)en-

rollern ».«.pöblet 1893. — 93at)ern: 9t o t f) , 93at)r. Eitiür., 3 93be., 1871/78, 2. Stuft. 1881,

93b. II—III ü. 93ed)er 1897 ff.
— SBürttetnberg : 9tet)fcf)er 1837/38, 2. Stuft. 1846 ff.;

ö. SBäcfjtet, 2 93be. (unöotlenbet), 1839/52; 93ieret 1862 ff.; einjelne Seile ti. Sang
(gamtttent., ©acfjent.), 91. Regler (Slltg. Seiten u. ©adjent., 9t. bet gotbetungen), © t e i n
u. t>. tübet (dtbtedjt); 9Ranbtt) 1901 ff.

— Düringen: ^eimbacf) 1848; füt 9Betmat

93 ö 1 1 e t 1855, Stltenbutg & e
f f e 1841, @otf)a 93 r ü cl n e t 1830, 9Reiningen Unget 1890 ff.,

9?uboIftabt ti.93ambergl844, ©onber§t)aufen o. fteUbaü) 1820 ff.
— 9!Recflenbutg: ö. ftambfc

1805/24; 93 ö t) 1 a u , 9Jtedlenb. Sanbr., 3 93be. (unöoltenbet), 1871/81. — $effen*2)armftabt: St. 93.

© d) m i b t , %xe gefcf)t<f)tHcf)en ©runbtagen be§ bürg. 9t. in Reffen, 1893.— DIbenbutg: ü a I e m
1804/06. — 93taunfd)Weig: © t e i n a d e t 1843; St. § a m p e 1896. — ßübed: 93 a u I i , SHk

tjanbt., 1837/65; b. ®uf)n, ®eutfcf)recf)tlid)e Slrbeiten, 1877. — Hamburg: 93aumeiftet
1856; 9t i e m e t) e t 1892 ff.

— 93remen: 93 o ft 1866/68, 9tad)trag 1887. — 2. 93teuf3ifcf)e§
8anbred)t:93otnemann,6 93be., 2. Stufl. 1843. ö r ft e r 1865 ff., 7. Stufl. b. © c c iu i

1896 ff. §. $ e r n b u t g 1871 ff., 5. Stufl. 1895 ff.
— 93robmäial* unb ©tatutarred)te: b. Äamp $

3 93be., 1826 ff.
— 3. 9lf)etnifd)-franäbfifd)eä-8ted)t:Ä. ©. Sactjatiae, fcanbb.

be§ frans. 8töitt., 1808 ff., 8. Stufl. b. U t o m e 1894 ff. 2. g. S r e t f d) m a r ,
Ottjein. gibitr.,

4. Stufl. 1894. — 4. 93abtfd)e§9ted)t:93ef)agel, neuefte Stufl. 1891 ; f a f) 1887 ; $ a cf) e n»

bürg 1887, erg. 1896. — 5. © ä d) f i f d) e 3 ©efe^budt): ©iebentjaar 1872; ©tfifc»
mann 1887/89. — 6. Datftellungen ber beutigen Sanbe§tect)te in grgänjungSbänben ju 2) e r n »

g u t g i Sefjrbud) bei bürgerlichen 9ted)tä.

§ 5. »ertoonbte 9tedjte. 9J5ict)tige §iff§mittef für ba§ beutfdt)e ^ribatrecfjt finb bie ber«

roanbten au§tänbtfcf)en 9iecf)te.
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1. 2) e u t
f
d) e. SDie außerhalb be3 2)eutfd)en 9?eid)3 geltenben beutfdjen 3ted)te finb

für bie 5Red)t§gefcf)id)te überhaupt 93eftanbteite, bagegen für bie ^Dogmatil nur Hilfsmittel

be3 beutfdjen <pribatred)t§.

©o feit 1866 ober bod) 1900 ba§ ft e r r e i dj i
f
d) e $ribatrcd)t, ba3 auf bem ©efefc-

bud) bon 1811 unb beffen gortbilbung beruht, ©ine Stebifion be§ ©efe^budjeö ift im ©ange.

©o baä ©cfjrDeijerifcfje Stecht, ba3, roeil in ber ©chroeij feine ober nur eine be-

fdjränfte 9tei$ebtion ftattfanb, bielfod) rein gertnanifdje 3uSe beroatjrte. ^n einzelnen San*

tonen (Uri, ©djrottj, Unterroalben, Slppenaell, aber aud) SBafel, ©t. ©allen, STfmrgau) galt bi§

in bie neuefte 3eü t>a§ ältere beutfdje 9ted)t otjne eigentliche Äobififation fort. ^n anberen er»

gingen moberne ©efefcbüdjer, bie fid) in ber roelfdjen ©djroeig an ba§ franjöfifdje, in Sern,

Sugern, ©olotf)urn unb iäargau an baä öfterreid)ifd)e SBorbilb anleimten, roätjrenb in 3imd)

ein jjon 35 1 u n t
f
d) I i aufgearbeitetes felbftänbigef ©efelbud) ftarf beutfd)red)ttid)er Färbung

(1853/56, rebibiert 1887) eingeführt unb in ©cfjaffhaufen, 3u8 unb©laru§ biefeS ©efe|bud) nad)»

gebitbet, in ©raubünben ein berroanbtef ©efe$bud) (bon Planta) gefdjaffen mürbe. (Sin

einheitliches 93unbe§bribatred)t rourbe für bog $Berfehr§red)t burd) ba3 93unbe3gefe|j über baS

Dbligationenred)t bom 14. $uni 1881 gefcfjaffen, ba£ unterm 30. SDcärj 1911 eine neue Raffung

erhalten hat. S)a§ übrige $ribatred)t rourbe burd) ba§ am 1. Januar 1912 in Sfraft getretene

gibilgefe&bud) bom 10. ©ejember 1907 bereinheitlidjt. SDiefef ©efefcbud), ba<3 SBerf bon

©. $ u b e r
, bringt eine güfle beutfdjer 9fed)t§gebanfen in moberner 2lu§geftaltung unb in bolf§»

tümüd)er Raffung gum 2Iu3brud.

©o enblich ba§ 93 a r t i
f
d) e 9?ed)t in ben ruffifd)en Dfcfeetorobinjen, beffen 3uf°ntrncm=

ftellung burd) 93 u n g e afö gib», ©ftf)» unb $hulänbifd)e§ <ßribatrecht im 3at)re 1864 ©efefceS»

traft erhalten hat.

2. Slnbere germanifd)e. 5Da§ früh bom beutfd)en 9?edt)t abgeneigte nieber«

länbif(f)e 9?ed)t ift in neuerer 3ctt f101* bom franjöfifdjen 9fied)t überroältigt. 2)ie h^1*

fachliche 93ebeutung ber ffanbinabifd)en 9ted)te für ba§ beutfdje <ßribatred)t liegt in ben Sluf»

fdjlüffen über bie gemeinfame urgermanifdje ©runblage. 9llf ein gum größten Seit unfobi«

fixiertes SRedcjt, ba§ auf germanifdjet SBurget unter blofj formater ©inroirfUng ber fremben

9ted)te ju einem mobernen 9Beltred)t emborgeroad)fen ift, bietet ba§ englifd)»amerifanifd)e

SRedjt für alle beutfd)red)tlichen gorfcrjungen ein t)oi)e§ ^ntereffe.

3. 9?omanifd)e. ®ie romanifd)en 9?ecr)te haben fämtlich au3 ben germanifchen

©tcrmmefrechten, unter benen ba§ langobarbifcf)e in Italien beftimmenben ©influfj auf bie

gefamte euroöätfdje ^uriStorubens geroann, baä fränfifd)e in ^ranfreid) fdjöüferifd) fortroirfte,

eine $ülte bon gebanflidjen unb ftofflid)en (Slementen aufgenommen. ©ermanifd)e§ 9ted}t

burdjjieht inSbefonbere, roie fd)on ermähnt ift, auch bie fran§öfifcfje S'obififation, bie bei ben

übrigen romanifd)en SSölfem unb barüber tymtö teil§ rezipiert, teifö ben neueren ©efe|=

büdjern gugrunbe gelegt ift.

4. D ft e u r o p ä i f d) e. ©ctjon feit bem SDWttelalter brang ba3 beutfdje 9?ecr)t be=

fruchtenbef Äulturelement nach Dften bor. 2lud) heuie ä^igen bie flabifd)en 9?ed)te mannig»

fad)e ©üuren feines ®influffe§. ©in ©ntrourf eine§ ungarifd>en allgemeinen ärgerlichen

©efe|bud)e§ fdjliefet fid) bielfad) nahe an ba3 beutfdje 93©93. an.

ßttcratur : 1. £)fterrei<f)ifche§ fft e d) t: Kommentare jum ©efefcbuc^ t>. 3 e 1 1 1 e t;

ü. Äirchftettet;b. $ f a f f u. £ofmann (nebft ßEfurfen, untiollenbet). ©ttfteme b. tt n g e r

,

58b. I, II u. VI, 1850, 59, 64; b. & ft t a i n j , bräfl. o. % f a f f
, 2 93be., 4. 3lufl. b. (£ h r e n *

5 to e i g , 1905/07. gfeftfchrift jur |unbertiahrfeier be§ 9l.58.@.Sß., 1911. — 2. © <h ro e i g er 3?.:

e. §uber, ©bftem u. ©efchichte be§ fchtoetjer. ^ribatrechB, 4 35be., 1886/94. ftomm. jum 3ürd)er
©.33. b. 58 lu n t f d)li u. b. ©chneiber. ftomm. jum ©cbtoeig. 3@58. bon ©mür; bon
6 g g e r ufro. — 3. 58 a 1 1 i f ch e ^ 9?.: 58 u n g e , %a$ üb» u. eftf)länb. 5ß.5R., 2. Säuft. 1874/48;
2aä hirtänb. 5B.5R., 1851. 6. fftbmann, Stiftern bei 5Bribattecht§ ber Dfrfeeprobinäen Sic»,

gftf)* fturlanb, 4 58be., 1889/94. — 4. 9?teberlänbifd)e§ 5R.: Fockema-Andreae,
Het Oud Nederlandsk burgerlyk recht, 1906. — 5. Sit. bei englifd)en 5RechtS unb ber roma»
nifd}en 5Red)te bei ben befonberen 2)arfteltungen, bie biefen 5Recf)teu geroibmet iinb.
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Kapitel II. ©ie 9*ed)t$fä^e-

§ 6. Serben ber 9ted)t3jöfce. 2>aS SRedjt im objeftiben ©inne als Inbegriff äufcerer

formen für menfd)tid)eS SOßollen fommt in $Red)tSfä{3en gur ©rfdjemung, bie ficf> in georbneten

3ufammenf)ängeu ju 9ted)tSinftituten unb güle&t jum ©angen ber SiedjtSorbnung berbinben.

SDie 9ted£)t§fä^e toanbeln fid); fie werben burd) menfdjlidje 2at int SBege ber „afedjtSerjeugung"

gefdjaffen, umgefdjaffen unb abgerafft. Sllle ^edjtSerjeugung ift ©emeinfdjaftstat; bie mit*

nnrfenben ©injelnen fyanbeln als ©lieber ober Drgane ber ©emeinfdjaft. ®er Vorgang ber

SRedjtSergeuguttg forbert eine innere unb äußere Betätigung bei ©emeinlebenS: SfiedjtSbilbung

unb ^edjtSauSfbrud). Qe nadjbem baS 3Jed)t burd) bie fraft ber SebenSorbnung einer organi»

fierten ©emeinfdjaft ba§u berufenen Drgane berufet feftgeftellt unb auSbrüdlid) erflärt mirb

ober unmittelbar aus unorganifiertem ©emeinleben burd) Bilbung unb ^ufjerung einer ©e=

meinübergeugung entfbringt, unterfdjeibet man gefetjteS unb ungefejjteS 3?ed)t. ®ie 9Red)t=

fefmng erfolgt enttoeber burd) ben ©taat, ber als Präger tjödjfter SD?ad)t fid) felbft feinen

SSirfungSbereid) abgrenzt, ober burd) einen it>m untergeorbneten Berbanb. §iernad) unter«

fcfjeibet man ©efefc unb ©a|ung. ÜngefejjteS 3ted)t toirb entroeber burd) bie ©emeinfdjaft

ber 9ted)tSgenoffen felbft ober burd) einen befonberen BerufSftanb für bie ©emeinfdjaft l)er*

oorgebradjt. hiernach, unterfcfjeibet man eigentliches ©ehmf)rtf)eitSred)t unb ^uriftenredjt.

SDie jur OfedjtSerjeugung fombetenten SSirfungSfräfte nennt man 9ted)tSquellen. ^m Saufe

ber $eit f)at fid) baS BerljältniS ber berfdjiebenen Slrten bon SRedjtSquellen jueinanber ber*

fd)oben. SaS urfbrünglidje Übergenndjt beS ©etooljnrjeitSredjteS ift ber Bormad)t beS ge-

fegten 9?ed)tS getoidjen, bie ©atjung ift burd) baS ©efets, baS BolfSredjt burd) baS Iguriftenredjt

jurüdgebrängt.

§ 7. $efe(5eörcrf)t. ®a foroofjt baS 9tetd) toie feine ©liebftaaten Staaten finb, gibt

eS rjeute in ®eutfd)Ianb, nne fdjon §u $eiten beS alten 9?eid)S, eine boötoelte SXrt bon ©efe|eS*

red)t: 9ieid)S= unb £anbeSgefe|s.

2Rit bem materiellen Begriff beS ©efejjeSredjtS als beS ftaatlid) gefegten StedjtS freuet

fid) ber formelle Begriff beS ©efejjeSredjtS als einer burcr) bie oberften Drgane beS

©taatS (bie „gefefcgebenbe ©etoalt") in beftimmter %oxm („bem Sßege ber ©efefcgebung")

bettnrften (Srflärung. @S gibt formelle ©efe|e, bie feine 5{ed}tSfä|e enthalten. SlnberfeitS

fliegt ©efe|eSrecrjt im materiellen ©inn aud) aus gettriffen als „Berorbnungen" bezeichneten

©rflärungen anberer, allgemein ober fbejiell bagu ermächtigter ©taatSorgane. SJian nennt

Berorbnungen, bie obieftibeS Otectjt fejjen, „StedjtSberorbmmgen" unb unterfdjeibet fie bon

blofjen „SSermaltungSberorbnungen".

Über baS $ u ft a n b e I o m m e n bon ©efefjeSredjt entfdjeibet baS ©taatSredjt. 6r»

forberlid) ift erftenS gehörige ©efe^eSbilbung burd) bie berfaffungSmäfjig berufenen, bei formellen

©efe|en unb bei 9ted)tSberorbnungen ungleid) beftimmten ©taatSorgane. ©rforberlid) ift

aber stoeitenS geböriger ©efe^eSauSftorud) buri^ baS l)ierju berufene, bei formellen ©efejjen

bon bem ©efe|eSbilbungSorgan berfdjiebene Drgan. ®ie ^orm ber SSerfünbigung mar im

älteren beutfdjen $Red)t münblidjer Bortrag (in ber Berfammlung, bon ©ericfytSftüfjlen, Langeln

unb 5Ratt)äufern). '©od) gewann baneben bie fdjriftlidje Berbreitung unb feit Srfinbung ber

Budjbruderfunft bie Berbreitung burd) ben 3)rud madjfenbe Bebeutung. ©nblid) mürbe ber

S)rud in beftimmten amtlidjen Blättern 3ur allgemein roirffamen BerfünbigungSform erhoben

(fo 1807 in SBürttemberg, 1810 in Breden). ®ieS gilt fjeute allgemein für formelle 9?eid)S*

unb SanbeSgefe^e.

®en Seitpunft feines ^nlrafttretenS lann baS ©efe^ fid) felbft beftimmen. %n
(Srmangelung einer foldjen Befümmung gelten fefte gefepdje Triften. 9?eid)Sgefe|e unb

^reu^ifdje SanbeSgefe^e treten am bierjeljnten Jage nad) 2lblauf beS JageS, an bem baS fie

entbaltenbe Blatt ber ©efegfammlung ausgegeben ift, in toft. Born Slugenblid feines 3"*

frafttretenS an gilt baS ©efe^ für alle ©efetjeSunterroorfenen oljne Stüdfidjt auf unberfdmlbete

UnlenntniS.

©ie 91 n tt) e n b u n g ber ©efe|e erfolgt burd) bie ©eridjte bon SlmtS toegen. ®ie ©e»

rid)te finb aber befugt unb berbflid)tet, felbftänbig ju ürüfen, ob baS ©efe§ in gültiger SBeife

juftanbe gefommen ift unb fomit nid)t blo^ ber ©d)ein eines ©efe|eS borliegt. S)ie Brüfung
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rid)tet fid) junädjft auf bie gehörige Verfünbigung (wid)tig bei älteren ©efefceu unb bei JRedjts-

berorbnungen). Sie Prüfung erftrecft fid) aber aud) auf bie gehörige ©efefceäbilbung, batjer

auf bie berfaffung§mäfeige SJcttwirfung ber berufenen Organe (j. 83. ber Volfebertretung), bei

alten SanbeSgefefcen auf bie guftänbigfeit ber SinjelftaatSgeWalt gegenüber ber 9teid)3gewalt

unb bei allen 9?ed)töberorbnungen auf ba£ 33ort)anbenfein ber VerorbnungSfombetenä. 2)od)

ift in $reufjen unb einigen anberen Staaten burd) toofitibe VerfaffungSbeftimmung bie Prüfung
ber SRedjtSgültigfeit gehörig berfünbigter fönigtid)er Verorbnungen ben ©erid)ten entzogen.

Siefe Vefdjränfung fällt aud) für ben toreujjjifchen 9tid)ter infoweit weg, als e§ fidfc) um ein bent

3ieid)3red)t miberftored)enbe§ 2anbe§gefe£ l)anbelt. Aud) gilt fie nict/t in Anfebung ber Dorn Äaifer

berfünbigten 9?eid)§berorbnuugen.

§ 8. <5atmngdred)t. ©afcung ift 9iedjtfe£ung burd) einen Verbanb, ber nid)t ©taat ift.

Sie 93efugni§ eine§ bem ©taate untergeordneten VerbanbeS, fid) felbft 9ied)t fejjen, Reifet

©ajjungSgewalt ober Autonomie.

SDie Autonomie ift 9i e d) t § q u e II e. ©ie fdjaff t 9?ed)tSfä£e, nid)t blofs !Hect)t§öert)ält»

niffe. $m beutfdjen Sötittelalter floffen freilich, wie objeftibe§ unb fubjeftibe§ 9?ed)t überhaupt,

fo bie 9led)tfe|ung unb ba§ 9tedjt§gefcf)äft bielfad) ineinanber, brad) fid) bafjer aud) bie ©a|sungs=

geroatt in $orm bon Verträgen unb Verfügungen bon üEobeS wegen Var)n. §eute ift beibe3

begrifflict) ju fdjeiben. SOtan barf ebenforoenig bie Autonomie al§ erweiterte red)t§gefd)äftlid)e

Freiheit wie biefe als Vribatautonomie beuten.

Sie © e
f
d) i d) t e be§ beutfdjen Sftedjr» geigt un§ bi§ jur 9ftegebtion eine aufeerorbentlidje

Äraft ber Autonomie, ©runbfäjjlid) tonnte jeber genoffenfd)aftlid)e ober t)errfd)aftlid)e Ver=

banb fid) ein feine Angehörigen berbinbenbeS 9ied)t fejjen, wenn er nur nid)t in ba3 9?ect)t

eine§ höheren VerbanbeS eingriff. Veftätigung biente nur jur ©idjerung. AIS blofje ©atjung

aber galt, ba eigentliches ©efetj nur ba§ 9tod)3gefet3 war, aud) jebeS Sanb» unb ©tabtred)t.

Sötan fdjrieb bar)er aud) ben Sanbe§l)errn unb 9?eid)§ftäbten ein blofceS „jus statuta condendi"

ju unb nannte alte Vartifularred)te „Statuten" (baher bie AuSbrüde „©tatutenfoltifion" unb

„ftatutarifdje Portion"). üftad) ber Siejebtion fteigerte fid) aflmäpd) bie Autonomie ber

2anbe§t)erren unb Sf?etdt)§ftäbte §ur ©efelgebungSgetoalt. Sagegen würbe bie Autonomie

ber lanbfäfftgen Verbänbe möglid)ft befdjränlt unb, foweit fie fortbeftanb, entWeber an ftaat--

Iid)e ©anftion gebunben ober in redjt3gefdjäftlid)e Verfügung aufgelöft. %m 19. Sarjrfyunbert

gewann bie Autonomie mit ber SBieberbelebung ber ®örtoerfcf)aftSfreiheit neue, Wenn aud)

befdjeibenere Vebeutung.

© u b j e f t bon ©ajjungSgeWalt ift heute jeber bom $ftcdt)t als felbftänbigeS ©an^e an«

erfannte Verbanb. Aud) bie toribaten Vereine fdjaffen in ihren ©atjungen ein für if)ren ®reis

geltenbeS obfeftibeS 9tedjt. Unter ben öffentlidjen Verbänben üben namentlid) bie ©emeinben

burd) ®rla^ bon Drt§ftatuten Autonomie auä. 93lo^eS ©aijung^redjt ift t)eute für ben ©taat
N
aud) bag bon ben Sfrrdjen unb tljren ©tiebberbänben gefegte $Redjt einfd)Iiepd) ber al§ ,,^ird)en=

gefe^e" bejeid)neten allgemeinen Anorbnungen.

©e^r berfdjieben aber ift ber U m f a n g ber Autonomie. 3m B102^^ ^ann ie5)er

banb fein eigenes ©ojialredjt (feine SDafeinSorbnung unb bie au§ it>r flie§enben 93ejie^ungen

ber SJlitgtieber) geftatten, bagegen bie ©ä£e be§ gemeinen öffentlidjen ober $ribatred)t§ für

fid) unb feine Angehörigen nid)t abänbern. $>od) finb einerfeitS immer bei öffentlidjen unb

bietfad) aud) bei toribaten Verbänben ber ©atmngSgemalt aud) fymfid)tüd) be§ eigenen Sebent
bereid)e§ engere ©renjen gebogen. AnberfeitS finb gewiffe Verbänbe ermächtigt, burd) @a|ung§»

red)t in ba§ gemeine 9?ect)t einzugreifen, ©o fönnen, wä^renb bie umfaffenbe @a^ung§geWalt

ber Sanbftäbte auf bem ©ebiete be§ ^ribatred)t§ nur in SJcedlenburg für S^oftocf unb 2Bi§mar

ertjalten blieb, aud) heute burd) DrtSftatut toribatred)tlid)e 93eftimmungen im ©ewerbered)t,

teitweife aud) im ©efinberedjt, im 2$oljmmg§miet§redjt (hinfidjtlid) ber 3ict)jeiten) unb im

ftad)barred)t (bgl. 3. 95. SSttrtt. A®. a. 224 ff.) getroffen Werben.

©ine ftarf erweiterte Autonomie auf bem ©ebiete be§ VribatredjtS befi^en bie ^ a m i l i e n

beS hoh e nAbel§, bie feit bem 14. $af)rl)unbert fid) ju forüoratib organifierten „Käufern"

5ufammenfd)loffen unb fid) ein befonbere§ Vribatred)t fdjufen, um bie ihren Veftanb bebrohenbe

©ntwidtung be§ gemeinen SanbredjtS bon fid) abzuwehren, ©ie behaupteten ihre Autonomie
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gegenüber bem frembeu 9?edt)t. Sauf) nacf) ber Sluflöfung be3 alten 9?ei<ä)§ blieb nidjt nur bie

Autonomie ber nunmehr gur ©ouberänität emporgeftiegenen §äufer unerfcf)üttett, fonbern

rourbe auch ben „mebiatifierten" (b. h- frember Sanbel^otjett unterworfenen) etjemat§ reicb>

ftänbifchen Käufern burct) bie beutfcfje 95unbe§afte (a. 14) ber gortbeftanb ihrer bisherigen

Slutonomie geroäfjrteiftet. 9Jcit ber Sluflöfung be§ 95unbe§ fiel bie 95unbe§garantie Weg. S)ie

Autonomie aber blieb lanbe§recf)tlid) anerfannt. Sern neuen bürgerlichen 9?ect)t gegenüber

ift reicrj§recf)tli<f) ben „§au§betfaffungen" ber lanbe§herrlicf)en Familien ein unbebingter 93or«

rang eingeräumt, ben §au§berfaffungen ber ftanbe§herrlicr)en gamilien in Slnfetjung ihrer

gamilienberhältniffe unb ihrer ©ütet bie ü)nen bom £anbe§tecrjt gewählte ®taft botbehalten

((£©. a. 57, 58, 1). Sn befcfjränftem Umfange haben auch bie gamilien be3 ehemaligen

nieberen 9teict)§abel§ unb eingelne Familien be§ lanbfäffigen 2ibel§ Slutonomie behauptet

(m. a. 58, 2).

£)a3 3 u ft° n °efommen oet ©afcung forbert gunächft gehörige ©a|ung§bilbung

burrf) ba§ berfaffung&näfjig berufene ©a|ung§organ, entroeber §8erfammlung§befchlu^ (bei

§au§gefe|en regelmäßig einfrimmigen S3ef(f)tug alter öoHjär)rigen Signalen) ober 95efchlu£;

oon 3Sertretung§organen (bei Drt§ftatuten ©emeinbebefchlufc) ober ®ntfdt)Iufe eineä §aupte§

(g. 95. im 93ereid)e ber 93erorbnung§gewalt beä $amilienhaupte§). gerner gehörigen ©afcungS-

auSfprucr) (oft burch 93eröffenttichung in beftimmten 951ättern). Gmblicf) aber bietfatfj fiaaU

lidje 95eftätigung. ©ie macht bie ©a$ung feineiroegg gum ©efei3, fe$t fie bielmehr al§ ©a|jung

in traft, ift bähe* 93erwaltung3aft. §au§gefe|e ber ftanbeiherclicfjen gamilien fwi» nach *>er

95unbe§afte bem ©ouberän borgulegen; in manchen Staaten (g. 95. ©acfjfen unb Reffen) wirb

nur Vorlegung gur SfenntniSnahme, in anberen (g. 95. ^reufjen, 95aöern, SSürttemberg, 95aben)

9Sorlegung gur ©enetmugung berlangt. 3U Seiten t>e% alten 9?eicf)g mar faiferlicr)e ©enehmt»

gung üblich, a&er nictjt erforbertich (9?©et. XVIII 3h. 42).

®ie Stnwenbung ber ©a^ungen hat, weit fie 3?ecfjt3notmen finb, bon Slmts wegen

gu erfolgen. S)ie richterliche Prüfung ber ©ültigfeit ift unbefchränft. ®er *ßatteibewei§

fpielt biefelbe Stolle mie bei ©ewofmheitgtecht unb frembem Stecht (3$D. § 293).

ßitetatut: fr 9R a i e r , 93on ber Autonomie ufw., 1782; 358 i I b a , 9Sei§fe§ 3f{ed)t§lej.

I 639 ff.; ©erb er, @ef. SKrt). <B. 36 ff. u. 63 ff.; M a u r e r , Ärit. ttberfchau II 229 ff.;

R. Hermann, De autonomia iuris Germanici privati fönte, 1859; S e ro i3 , 3- f- ®e feÖ9- u *

SRechtäpfl. in Greußen III 687 ff.; SB tunner s. v. „Autonomie" in §oI£enborff§ 3cecht3le|.;

95 ö h 1 a u , SRecfl. Sanbr. I § 56—60; @ i e r f e
, $.<J5.9?. I § 19; ®. S o e n t n g , Sie Autonomie

ber ftanbeShetttichen Käufer ®eutfä)lanb3 nach bem fJtecfjt ber ©egenroart, 1905; Deitmonn,
Sie ftanbe§herrlicf)e Autonomie im heutigen bürgerlichen {Recht, 1905.

§ 9. <$et0Df)nf)eitöted)t. ©eroohnheitörecht fann jebe organifche ©emeinfchaft burct)

Übung in ihrem ©emeinleben ergeugen. Saher ba§ 9Solf ober ein 9Solf§teil (gemeine^ ober

partifulärei ©emohnheit^recht), aber auch ein ©tanb (g. 95. ba§ gemeine ^ribatfürftenrecht,

ober bie §anbel^gebräuche), eine 9teIigion3gemeinfchaft (g. 95. ba§ gemeine toroteftantifcr)e

Sh^techt) ufrr». ®a§ im Greife einer ^örperfchaft gebilbete ©emohnheit§recht, ba3 fdt)arf bom
©at^ungSrecht gu fdjeiben ift, heifet ^erfommen ober Dbferbang (g. 95. ©emeinbeherfommen,

gamilienobferbang).

Sie © e 1 1 u n g be§ ©eroohnheit§recht§ roar im älteren beutfcr)en Stecht unbeftritten

unb beburfte atö etroa§ ©elbftberftänbliche§ leiner befonberen ^Rechtfertigung. SaB ©emohn»
heit§recf)t r)etrfct)te gegenüber bem ©efe^e§recht bor unb galt fogar al§ ehrroürbiger unb heiliger.

3uerft bie mittelalterliche ^uri§torubeng gog feiner ©eltung ©cr)ranfen, roobei bie romanifrifche

Verleitung au§ bem tacitus consensus populi (bähet Theorie be§ „statutum tacitum") unb

bie fanoniftifcfje Unterftellung unter ben 95egriff ber 9Serj;ährung (baher 9Serlangen einer „legi-

tima praescriptio") roirffam mürben. $Dcit ber 9tegeption brang bie romaniftifchsfanoniftifche

Sehre in Seutfchlanb ein, trat aber im Saufe ber 3ett bem ©emohnheit^recht immer fernbliebet

gegenüber. 2Ran erflärte in monarcfjtfchen ©taaten, ba baä 9Solf fein ©efe|gebung§recht

habe, bie ftillfchroeigenbe ©utheißung be§ SRonarchen für erforberlitf). 5Dcehr unb mehr aber

ftf)rieb man, befonberl bon naturrechtlicher ©eite, bem ©efefcgeber überhaupt ein 9tecr)t3»

ergeugung^monopol gu. Qm gemeinen Stecht wahrte trofcbem baä ©eroohnheitStecht feine

bem ©efe|e§tecf)t ebenbüttige ttaft. Sie SanbeSgefeftgebung abet betbot faft allgemein febe
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bem ©efefc roiberfpredjenbc unb feit bem 17. 3flt)rtumbcrt friert unb mctjr aud) bic crgäujenbc

©c»üot)nl)eit. ©o aud) bie großen ©cfe^büdjer. 3m 19. 3ot)ri)uubert brachte bie i)iftorifd)e

9ted)tsfd)ule in ber Sfjeorie einen bblligeu Umfd)>oung Ijcrbor, inb^m fie bie Urfprünglid)fcif

unb fd)öpferifd)e ®raft bes @eroot)nf)eitsred)ts nadjroies unb feinen ©eltuugsgrunb in bcn

©eltuugsgrunb bes 9ied)ts überhaupt jurüdberlegte. greilid) ging fie in ber s
-8ert)errtirf)iiug

ber uuberoufsten 9?cd)tsergeuguug unb ber 2lblef)nung ber benoten ©efe^cstat oiel gu roeit

unb rief baijer eine ©egenftrümung lierbor. ©o folgte benn aud) bie ©efetjgebung feines«

Wegs ber neuen Setjre. 2lud) ©utro. I bes 93(2535. Wollte bas ©erool)nl)eitsred)t im roefent»

(idjen abfdjaffeu. 3ule£t inbes fiegte bie Meinung, bajs hierin eine Überfdjreitung ber Wadji

bes ©efejjgebers liege, ©o unterblieb jebe 33eftimmung. Sie grofje $rage ift burd) ©djroeigen

gelöft. Sies bebeutet, bafj bas ©ewof)nf)eitsred)t roieber in feine uralte 2Jcad)tftelluncj

eintritt, ©s fjat alfo an fid) gleiche Äraft roie ©efe{jesred)t unb fann biefes nidjt nur er»

gangen, fonbern aud) abänbern unb binbenb auslegen (Ufualinterpretation). Sod) finb bem
partifulären ©ewof)nl)eitsred)t gleidje ©djranfen roie bem partifulären ©efegesrecfjt, ber

Dbferoanj gleidje ©djranfen roie bem ©ajjungsredjt gebogen.

Sas 3 u f* a rt e t m m e n bes ©etoot)til)eitsred)tes forbert, mie fdjon im älteren

beutfcfjen 9ied)t erfannt roar, jroeierlei: 93itbung einer Siecfjtsübergeugung unb Übung. Sßeber

ber innere nod) ber äußere Vorgang für fid) allein reidjt, roie bon entgegengefegten 21)eorien

behauptet roirb, gur §erüorbringung eines geltenben 9ted)tsfa|es aus. Sie 9ted)tsüber*
3 e u g u n g , bie ben 9ied)tsfag bilbet, mujj fid) als ©emeinüberjeugung (nid)t ©emeinroitle,

nid)t Überzeugung aller einzelnen ober ifjrer Sfteljrfjeir, fonbern bon ben beteiligten SDcenfdjen

als etroas ©emeinfames empfunbene Überzeugung) mit red)tlid)em Qntjalt (opinio iuris ober

necessitatis, nid)t blofj 33orftelümg als ©ebot ber ©ittlidjfeit ober ©itte) barftelten. Saft fein

Irrtum jugrunbe liegen bürfe, ift eine burcfjaus unrichtige (obfd)on mef)rfad) bom 3teid)S=

gerid)t angenommene) Meinung. Sas fogenannte ©rforbernis ber Kationabilität ift nur in»

fofern anjuerfennen, als ein unbernünftiger ober unfittlid)er Iynf)alt bie 2lnnaijme einer roaljren

afecfjtsübergeugung ausfdjltefjt. Sie Übung, bie ben 9fted)tsfa£ gum 9lusfprudj bringt,

beftef)t in beffen Betätigung als binbenber üftorm im Seben. Sagu gehören gleichförmige unb
längere Qeit f)inburd) roieberfjolte §anblungen (©etoofjnljeit). £äufigfeit unb Sauer ergänzen

einanber. Söeber eine beftimmte gafjl bon §anblungen nod) ein beftimmter ßeitraum finb

erforberlid). Sod) ift bas ©rforbernis bes Ablaufes ber 58erjäf)rungsgeit in mandje ^ßartifutar»

red)te aufgenommen.

Sie 2tnroenbung bes.©eroof)nl)eit§red)ts tjat bon Slmts wegen ftattgufinben. Ser
9Jid)ter foll es fennen ober erforfd)en. Sie gum großen ©d)aben bes beutfcfjen 9ied)ts früher

fjerrfcfjenbe ßeljre, ba^ bas @erool)nf)eitsred)t als etroas gaftifd)es §u beroeifen fei, ift fjeute

überrounben. Ser unterftü^enbe ^arteiberoeis t)at nur röiffenfd)aftlid)en Sfjarafter (aud)

nad) 3$&- § 293). (Srfenntnismittel finb Siteratur, ^räjubijien, SSefunbungen bon ©e«
richten, anberen 93el)örben, Äörperfd)aftsorganen unb erfahrenen ©emeinfd)aftsgliebern. 2lud)

bie im ÜJcunbe bes SSolfes lebenben 5Red)tsfprid)roörter fönnen über bie ©eltung eines ©e*
roof)nf)eitsred)tsfa|es 9luffd)luf; geben.

ßitctotut: % u ä) t a , 3)a§ @erool)nt)eit§red)t, 2 S3be. 1828/37. ©. 93 e f e I e r
,
Sßolfgred)t

unb 3uriftenrecf)t, 1843. fj. ® a f) n , 3eitfd)r. f. beutfd). ©efe^g. VI 553 ff. ftt. 91 b i d e §
,

3ur Sefjre oon ben 9iecf)tiquelten unb in§befonbere über ba§ ©eroo^nr)eit§red)t, 1872. (£. 3 i t e U
mann, Hwfc. f. jio. «ßr. XLVI 324 ff. ©. SR ü m e 1 1 n

,
^a^rbud) f. ®ogm. XXVII 3tx. 3.

SB. Schuppe, 2>a§ ©etuol)n^ett§red)t, 1890. <B. 33 r i e , Die Seljre »om ®erool)nl)eit§recbt,

%. I (©efd)id)tlid)e ©runblegung), 1899. 9t. Sturm, SReüifton ber gememred)tltd)en £et>re

Dom ©erooi)n^ett§red)t, 1900. e r o m e
, Sat>tb. f. Dogm. XXXIX 323 ff.

— © r a f u. ® i e t*

t) e r r
, ®eutfd)e 3?ecf)t§fprid)n>örter, 1864.

§ 10. guriftentci^t. Ser ^uriftenftanb fjat bas SRecrjt praftifd) anjuroenben unb roiffen»

fchaftlid) ju entmideln. SSeiberlei Sätigfeit ift fd)öpferifd). Sie $rarjs f)at bie abftraften

9ted)tsfä|e in fonfrete Stormen für bie ©ingelfälte umsufe^en. Sies ift, ba bas Seben immer
reid)er ift als bie Kegel, feine blofj logifdje Operation, fonbern sugleid) freie ©eftaltgebung.

Sie 2ßiffenfd)aft t)at bie 9led)tsfä|e in ifjrem inneren 3uy°w^en,|
i)
an9e bargulegen, fie auf

^ßringipien jurüdgufüb^ren unb aus ifjnen golgefä^e ju entfalten. Slud) bies ift geiftige ©d)ö>
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fung.
s$rarj§ unb 3G3iffenjcf»aft finb burd) ben ^ofittöen Snfjalt ber 9ted)tsquellen gebunben,

haben aber, roo biefer groeifelhaft ift, bie äroeifel burcf) felbftänbige 9lu§legung gu löfen.

Gegenüber ber überfreien 2lu§legung§funft ber gemeinrechtlichen Quri^^rubeng, bie in ba§

©efe£ hineinlegte, roa! fie barin finben trollte ober mufcte, unb fo gur 9iecb,t§unficherheit führte

(„ba§ SRecfjt Ijat eine mächferne 9?afe"), bemühte fid) im 18. ^abrljunbert bie ©efe|gebung, bie

©efe£e§au3legung gu bejcfjränfen. 2>en 93erfud), bie richterliche StuSlegung in äufjere Ueffeln

gu fcfjlagen, mufjte man freilief) balb roieber aufgeben (93efeitigung ber §§ 47—48 ber (Sinl.

be§ $reufj. £$R. burd) ®abD. b. 1798). Mein lange blieb bie 2tu§legung ber neueren ©efe|*

büdjer unb ©efe|e innerlich unfreier, al§ gut mar. £eute ift bie (Srfenntni! burctjgebrungen,

bafj alle 9lu§tegung frei fein mujj; baft fie roeber am 93ud)ftaben haften nod) bie afe §ilf!»

mittet bertoenbbaren fogenannten Materialien (föntroürfe, nftotibe, 93eratung§brotofotle, ^ßarla»

ment§bert)anblungen ufro.) gur binbenben 9ftid)tfcf)nur nehmen barf ; bafj fie bielmehr jebe ©efejje!»

beftimmung al§ Iebenbige§ ©tüd ber SRecfjt^orbnung im ©eifte be§ ©angen gu beuten unb ifjr

ben immanenten ©ebanfengefjalt, ber riefer unb reicher fein fann, al3 e§ irgenbeinem bei ber

©efefsgebung beteiligten gum SBeroufjtfein gefommen roar, gu entloden hat. ^m barmten

einer berartigen Auslegung bleibt aud) bie Sinologie, bie ba, roo e! für ein 33erf)altni3 an

einem 9ftecf)t§fa|e gu fehlen fcfjeint, burd) Slnroenbung ober -Jcadibilbung ber für bertbanbte

S?ert)ältniffe geltenben 9ted)t§fä|e ba§ in ber begrifftief) lüdertlofen 9teef)t§orbnung berborgene

9Rect)t gutage förbert. SDie Sinologie ift baher nicht, mie Diele annehmen, eine befonbere

9tecBjt§quelte,

5£>ie fcfjötoferiferje Stätigfett ber *ßrajt3 bringt gunädjft nietet 9eed)t3fäfce, fonbern

fonfrete formen für (Singelfälle fjerbor. 2>en folcfje formen recfjtSfräftig feftftetlenben 6nt»

fcfjeibungen gebührt für fünftige ät)nlicr)e $älle ein freiem 2lnfef)en, beffen fcfjon bon ben mittel»

alterlicfjen ©d)öffenfbrücf)en unb fbäter bon ben gafultät!» unb ©eriefjtäfprüefjen beroäfjrte

Sxaft manche ©efe|e (g. 93. Sßreufe. SSR. ©inl. § 6) bergebtiefj befämbften. 9ciemat§ aber haben

fie, feitbem bie früheren *ßräjubigiengefe{3e, bie geroiffen (Sntfdjeibungen Ijotjer ©erid)te bor»

läufige ©efefceSfraft beilegten, befeitigt finb, roeber für ba§ erfennenbe ©erierjt felbft noch für

bie ifmx im SNftangenguge untergeorbneten ©eridjte binbenbe! Slnfefjen. SJod) fann au! fon»

ftanter ^Brari!, roenn bie ©rforberniffe ber ©eroohnheit!red)t!bitbung erfüllt finb, ein binbenber

©erid)t!gebraud) (usus fori) fjerborgefjen, ber bie Sftaft be! @eroohnheit!red)t! tjat. 9luf biefem

3Bege ift namentlich im 'älteren gemeinen 9{ecfjt ba§ ^utvftenrecht oielfocf) gu bofitibem ^ecfjt

geworben.

®te SS i
f f e n

f ä) a
f t fcfjaff t bon fief) au§ nicf)t 9eecf)t§fä^e, fonbern 2el)rfä£e. gie

haben ein ihrem inneren SBert entfbrechenbe§ freie! Slnfeljen; 93erfucf)e, ihre 2lutorität gu

befeitigen (g. 93. Cod. Max. Bav. civ. 1, 2 § 14, ^reufe. S3e. (äinl. § 6), hatten feinen ober

aber traurigen (Srfolg. dagegen l)aben fie niemals binbenbe§ Slnferjen. S)ie ehemals tyxt*

fchenbe 2lnficf)t, bie gum ©d)aben ber 9Biffenfd)aft mie ber ^ßrari§ in ber communis opinio

doctomm eine 3fted)t§queHe fah, ift reftlo! aufgegeben. 9SiffenfehaftIicf)e ©ä^e fönnen aber

natürlich burd) ©efe|> ober ©eroohnheit gu 9?ed)t§fä|en erhoben roerben. SUeittelbar geht fo

in ber %oX ein grofjer Steil be§ geltenben 5Red)ti auf bie fd)öbferifd)e Stätigfeit ber 9Biffen»

fdjaft gurüd.

§ 11. $ie (^eltung^beretdje ber 9led)täfä^e. ®a jebe 3ted)t3queIIe ihren beftimmten

§errfchaft§bereid) fyat, bie §errfd)aftlbereid)e berfd)iebener 3ted)t!quellen aber einanber be»

rühren, bilbet bie Slbgrengung ber ©eltungäbereiche ber SRecfjtSfäfee gegeneinanber ein be»

fonbereg ©tüd ber 9ted)t§orbnung

1. 9Beitere unb engere ©eltung§beretd)e. ©oroeit in bemfelben Rechts»

gebiet 9tecf)t§quellen bon weiterem unb engerem ©eltungs>umfange föraft haben, gehen bie

9ftecfjt§fäj3e au! ber engeren Duelle bor. ©omit bridjt ©onberrecht, folange e§ überhaupt gilt,

ba! gemeine bürgerliche Siecht. Sbenfo hat partifuläreä Stecht ben 93orrang bor gemeinerem

9ted)t: „Sßillfür brid»t ©tabtred)t, ©tabtred)t bridjt Sanbred)t, Sanbreifjt bridjt gemein Stecht."

Sltlein ba§ gemeine 9?ed)t fann fid) au§fd)tiepd)e ©eltung beilegen unb bamit nid)t nur ba!

borfjanbene ?ßartifutarred)t abfehaffen, fonbern aud) bie SJeubilbung bon ?ßartifularrecht ber«

hinbern. ^m ©egenfa^ gum älteren gemeinen 9ted)t, ba§ im Qrbeifel nur fubfibiär galt, bulbet
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bas neue 9icid)sred)t itjm wiberfpredjenbe üartifuläre 3ied)tsfä|je nur, wo es felbft bies aus«

nabmsweife ausfpridjt. 21m ^kttiatrecfyt aber l)at bas $Reid)3red)t mit bet ftobififation fo

boltftänbig 93efijj ergriffen, bafc überhaupt bie ©eltung jebes partifulären 3?ed)tsfa(3cs pribat<

red)tlid)en ^ntjaltö burd) einen ausbrücflicben rcicfosgefefclicben SSorbctjalt bcbingt ift.

2. SR ä u m l i d) e r ©eltungsbereid). 3eoe $Red)tsquelle betjerrfcbt ein bc»

ftimmtes ©ebiet unb berfdjafft bomtt ben aus ü)r füe^enben 9?ed)tsfä£eu einen räumlichen

©eltungsbereid). 2)a aber bie 9?ecbtsberl)ältuiffe felbft nidjtö ^Räumliches finb, fonbem nur

Schiebungen guni SRautn haben, bie ju mehreren 3ted)tsgebieten beftehcn unb im 3eitablauf

wechfeln fönnen, ift eine ©renäberichtigung erforberlid). ©ie erfolgt hinficbtlid) ber $rioat*

rechtste unter bem ©efid)ts.punft, bafc in jebem Sfechtsgebiet aud) bas frembe Siecht als Stecht

anguerfennen unb baf)er aud) bom einheimifdjen ©ericbt infoweit anjuroenben ift, als ein gu

beurteilenbes Siedjtsberbältnis bem fremben SJechtsgebiet angehört. S)ie gmnbfäpche 2ln=

erfennung bes fremben 9ted)ts ift eine Weltgefd)ichtlid)e (Srrungenfchaft germanifcher §er«

fünft, ©ie würbe burd) bie ©leid)bered)tigung ber ©tammesrecbte im fränfifchen deiche an*

gebahnt, burd) bie mittelalterliche 'tfbee bes d)riftlid)en Uniberfalreichs erweitert unb burd) bie

Slusbilbung ber mobernen 93ötferred)tsgemeinfd)aft bollenbet. $abei Würbe mef)r unb mehr,

was gunächft als Sehre bon ber „©tatutenfollifion" für bas 93ert)ältnis ber ^artifularrechte

jueinanber entroidelt war, als „internationales *ßribatred)t" auf bas gegenfeitige SBerhältnis

ber in böllig getrennten Staatsgebieten geltenben Stechte übertragen. $mmer bleibt bie

©eltung bes fremben Stedjts SJusflufj eines ©afces bes einhdmifdjen Stechte, bas bafjer aud)

bas ^rinjib gu begrenzen unb im einzelnen ju entfalten hat. Slllein bie roiffenfdjaftlidje <Jr=

fenntnis ber nationalen Slusgeftaltung bes internationalen $ribatred)ts forbert Beachtung

ber gemeinfamen eurobäifchen ©runblage unb ber roirfenben internationalen £ebensgemein=

fd)aft. 2)arum ift bie Sehre bom internationalen Sßribatrecbt eine felbftänbige Sßiffenfchaft

geworben. 21itd) bas beutfd)e internationale <ßribatrecht ift auf biefen gufammenbang au»

gewiefen. Um fo mefjr, als es nur ju einem fleineit Seit im (£©. -mm 33(5593. fobifijiert ift,

wäbrenb im übrigen bas bisherige ©ewoljnheits» unb ©efef^esredjt aufgehoben ift unb ein

neues ©ewohnheitsrecht fid) erft bilben mu|. §ier fei nur bemerft, ba$ rjmfidjtlid) bes ©cl=

tungsbereidjs ber 9ied)tsfätje bas ursprüngliche germanifd)e ^erfonatitätsärinjip, bemgufolge

bas Stecht an bem Sßerfonenfreife ber ©tammesgenoffen fjaftete, fd)on im beutfd)en Mittelalter

bem burd) bie Serfnüpfung immer zahlreicherer Sied)tsberhältniffe mit bem ©runbbefif> einge«

leiteten Serritorialitätspringip wid), bas bon ber SBobenftänbigfeit bes 3fed)ts ausgebt; bafs

jebod) in neuerer $eit bielfad) unb namentlid) aud) im neueften beutfchen Stedjt eine Sßieber*

annäljerung an ba§ ^ßerfonalitätstorinjtö infoweit ftattgefunben l)at, als für bie toerfönlidjen

^Sribatred)tsberf)ältniffe ber ©taatsangeljörigen bie §errfd)aft be§ am Sßolmfi! geltenben 5Red)ts

burd) bie §errfd)aft bes im ^eimatsftaat geltenben 9fed)ts erfe^t ift.

3. 3 e i tl i^ er ©eltungsbereid). S)a bie 5}ed)tsfä^e in ber $eit entfielen

unb berge^en, berftel)t es fid) bon felbft, ba£ jüngere^ 9f{ed)t bas ältere brid)t. Stilein neues

9Red)t bet)errfd)t nur bie 3ufunft unb beläßt bem alten 9?ed)t feine Staft für bie Vergangen»

fjeit. 5)as alte 9ied)t bleibt baljer für bie aus ber $dt feiner §errfd)aft in bie ^eit ber £>err=

fd)aft bes neuen 9?ed)ts l)ineinreid)enben 9ted)t^berf)ältniffe ma^gebenb. ®er Q)runbfa|, bafe

neue 3ted)tsfä^e ntd)t gurüdwirfen, War bem älteren beutfdjen Wie bem römifd)en

unb fanonifdjen 5Red)t berannt, würbe bon ber ^urisürubenj ttjeoretifd) entwidelt, fanb in bie

großen ©efe|büd)er (^ßreufe. 9l£3f?. (Sinl. §§ 14—17, Code civ. a. 2, £>fterr. m. § 5, ©äd)f.

§ 2) 21ufnab,me, unb ift baburd), bafe bas 33©93. ibn nid)t ausfprid)t, feineswegs befeitigt. (Sr

gilt für ©efe^esred)t Wie für ©ajjungsrecfjt unb ©eWo^nt)eitsred)t. ®od) bebeutet er für

ben fouberänen ©efejjgeber nur eine innere 2lnforberung ber ©eredjtigfeit unb baber für ben

9lid)ter bem ©efe^e gegenüber nur eine Sluslegungsregel. ®as ©efe^ fann fid) felbft eine mebr
ober minber ftarfe 9ftüdwirfung beilegen. %m 3*beifet aber ift anzunehmen, bafj es nid)t ober,

foweit 9ftüdwirhmgsabftd)t feftfteljt, in möglid)ft fd)Wad)er Sßeife gurüdwirlen will. 9hxx wenn
ein @efe£ fid) blo| als rid)tigfteltenbe Auslegung beftef)enber 9fted)tsfä|e gibt („autl)entifdie

3nterbretation"), ift für ftärffte 9?üdwtrfungsabfid)t gu oermuten.

S)ie neueren ©efefcbücfjer unb ©efe^e pflegen für if)ren befonberen ftall felbft

im einzelnen ju beftimmen, inwieweit für bie beftel)enben 9?ed)tsberf)ältniffe bas bisherige
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3ted)t fprtgelten foll ober md)t. 5)tefe teils in ©infütjrungsgefetjen (frütjer „^ublifations«

patenten"), teils in ©djlufj« ober Übergangsbeftimmungett entgoltenen 9?ed)tsfä|e tjaben nur

üorübergefjenbe S3ebeutung. ©egenroärtig ober finb gerabe in ®eutfd)lanb bie bas 9Ser=

fjältnis jroifd)en bem neuen unb bem alten $ßribatred)t orbnenben ©in§elt>orjct)riften (bef. ®@.
jum 58©33. a. 153—218) bon f)ol)er praftifd)er 2Bid)tigfeit.

®ie % r a g ro e i t e bes ^Sringlpö ber -Kidjtrüdroirfung für bie $rioatred)tsfä|3e roirb

Ijerfömmlidjerroeife burd) ben aus if)m abgeleiteten $oIgefa£ beftimmt, bafc neue 9ied)tsfä£e

nid)t in erroorbene Sterte (iura quaesita) eingreifen. Unter erroorbenen 9ted)ten Derftel)t

man babei biejenigen nad) ÜDfafcgabe bes alten 9tecl)ts entftanbenen fubjeftiben Siedjte, bie aus

einem befonberen 9fed)tsgrunbe bon einem beftimmten ©ubjeft erworben finb. SDatjin ge«

f)ören einerfeits nicfjt blofje 9ied)tsl)offnungen (j. 58. bie 6rbausfid)t, anbers bie ©rbanroart«

fcrjaft), anbererfeits nidjt bie allgemeinen gefe|lid)en 9ied)te alter ^erfonen ober geroiffer

^erfonenftaffen. dagegen gehören baljin aud) bie burd) ^ßribileg inbibibuetl begrünbeten

Otedjte. Unb jebes 9ftecE>t ift mit feinem ganzen Sßirfungsinfyalte erroorben. 9lud) bie er«

roorbenen 3fted)te aber müffen fid) Eingriffe gefallen laffen, ofjne bie feine grofje ^ßrioatred)ts=

reform benfbar ift. SSielfad) roerben bafjer infolge ^euorbnung eines 9fed)tsinftituts aud) bie

unter bem alten 9fted)t entftanbenen 5Red)tSberf)ältniffe infjaltlid) beränbert (fo nad)

a. 18Q—181 SSefi^ unb (Eigentum, roäbrenb nad) a. 184 anbere binglidje 9Red)te mit if)rem bis«

b,erigen $rit)a\t fortbeftefyen). £)ft roirb aud) ein SRedjtsinftitut Obltig in ber SBeife abgefdjafft,

baß bie entfpred)enben 9tecf)tsberi)ältniffe nid)t blo§ nid)t neu entfielen, fonbern aud) nid)t fort»

befielen fönnen (5. S5. §brigfeit, feubale unb Matrimoniale 3f?ecr>te, 3unftpribilegien). Sn
foldjen gälten ift jebod), infofern mit ber SSeränberung ober 2Iufl)ebung erroorbener 9?ed)te

ein SSermögensberluft berbunben ift, eine (Sntfdjäbigung geredjt. ©ie ift in S)eurfd)lanb meift

geroäfvrt. Sßirb fie nid)t geroäf)rt, fo gibt es freitief» feinen flagbaren 2lnfprud) auf ©eroäfvrung.

ßtteratur: 3U 1- öfll. ben befonberen 9lbjd)nitt über ba§ 33erljättni§ be§ 9fteid)3red)t3 jutn

2anbe§red)t. — 3U 2 - b 8.l> ben Slbfdjnitt über internationale^ $riöatred)t. — 3U 3 - : *>• a d) t e r,

ffiürtt. Sßriüatr. II 152 ff. 0. © a i g n tt , ©ttftem VIII 368 ff . 2 a f f a II e , SaS ©öftem
ber erworbenen 9ied)te, 1862, 2. 2tufl. (Oon 2. 33 u d) e r) 1880. © d) m t b , Die $errfd)aft ber

©efefce nad) ifjren (xäuntlid)en unb) jeitlicben ©renjen, 1863. §. © ö p p e r t
, ©efefce t)aben

feine rüdloirfenbe traft, t)r«g. u. ergänzt 0. <£. g cf
, Safjrb. f. ®ogm. XXII 1 ff. $ f a f f u.

§ f m a n n , fomm. I 156 ff., gjfurfe I 112 ff., 361 ff. ©. m e b e r , Der Staat unb bie er«

roorbenen SRedtjte, 1895. 9t f f 1 1 e r , Dal intertemporale ^iroatredjt, 1902. — $ a b i d) t

,

Die ©inroirfung beö S3©35. auf äuüor entftanbene 9?ed)t§oer^ättniffe, 3. 9lufl., 1901.

Kapitel III. Sie 9led)t$t>e*f)<Utttiffe*

§ 12. ^n^alt bet mc^tööetf)ältni|fe. ®em «Redjt im objeftiben ©inne ftef)t bas 9ted)t

im fubjeftiben ©inne als Inbegriff ber äußeren SBillensbeftimmtljeiten gegenüber. ®as fub«

jeftibe 9?ed)t fe|t fid) aus SCßillensmadjt unb SGBillensgebunbenf)eit gufammen. ©eine Sie«

mente finb bafjer 9Red)te (S3efugniffe) unb ^ßflid)ten (SSerbinblid)feiten). 3red)te unb ^Sflicfcjten

berbinben fid) ju 9Jed)tsberf)ältniffen. S)ie ©efamtfjeit ber 9red)tsberf)ältniffe fonftituiert bas

9ted)tsleben. ®as fubfeftibe 9ted)t als bie äußere SÖetätigungsform ber menfd)lid)en %xe.ü)ext

ift bom fubjeftiben 9?ed)t nidjt gefdjaffen, rbirb aber bon il)m in formell fouberäner SBeife ge=

ftaltet (bie „angeborenen 3Jcenfd)enred)te" ber ^aturredjtslefjre finb nur ^oftulatc ber 9?ed)ts«

ibee). ^m älteren beutfdjen Siedjt ftoffen objeftibes unb fubjeftibes 9ted)t bielfad) jufammen:

gan§e Inbegriffe bon 9ted)tsfä|en erfdjienen als ,,^reif)eiten" eines §errn ober einer ©tabt,

9red)tsberf)ältniffe roieber nahmen bie gorm bon 9ted)tsfä|en an. 2ßir müffen obieftibes unb

fubjeftibes 9Jed)t begrifflid) trennen, aber an bem germanifcfjen ©ebanfen feftfjalten, ba§ fie

nur bie beiben jufammengeljörigen ©eiten ber ©efamterfdjeinung „9ted)t" finb.

9ted)te unb ^?ftid)ten forbern ein ©ubjeft. ©ubjeftlofe SRed)te gibt es nid)t. S)as

9Red)tsfubjeft fjeißt „
s^erfon", bie gäljigfeit, 3ted)te unb ^flid)ten gu fjaben, ,,^erfönlid)feit".

^erfonen fönnen nur SBillensträger (aber aud) Präger eines unentroidelten ober gelähmten

SBiltens) fein. 9?ad) heutiger Stnfdjauung finb nur menfd)lid)e SBillensträger ^erfonen; im

älteren beutfd)en 9ted)t finben fid) ©puren einer SSorftellungsroeife, für bie einerfeits über«

irbifd)e ©ubjeftc (®ott unb bie ^eiligen) in bie 9ted)tsroelt l)ineinreid)en, anberfeits Jiere ein
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©tüd Sßerfönltdjfeit empfangen. 9[Rcufd)lid)c SBillcnsträgcr aber finb fotuol)! Die einzelnen

SOicnfcfjeit roie bie mcufd)lid)eu Sßerbäube. Sie ^ßerfouen finb baljer (fiu£c(perfoucu ober Vcr

banbsiperfoncn. 3?eri)te unb s$flid)ten fünnen einer 5perfon für fid) ober mehreren ^erfonen

gemeinfdjaftlid) zuftefjen. ®a$ beutfdje 9?edjt fennt gleid) bem römifrijen 3ied)t ©cnteiufdjafts-

bcrfyiltniffe, bei benert bie s$erfouen ate foldjc unberbunben unb entmeber eine jebe gu einem

gefouberteu 2lnteil (pro rata) ober jebe für fid) auf ba3 ©an^c (in solidum) beredjtigt ober Oer

pflid)tet finb. ®a<3 beutfd)e 3Rcd)t fennt aber abroeidjcnb bom röniifd)en 3\eri)t aud) ©emeüv
fd)aft3berl)ältniffe, bei benen bie ^ßerfonen afe folcfje berbunben finb unb in ifjrer SBerbunbeuljeit

(als perfoneured)t(id)e ©emeinfdjaft) baö ©ubjeft barftellcn.

£) b j e f t e ber 3}ed)te finb in erfter Sinie bie ^erfonen füreiuanber. Allein, iufotueit

.eine ^ßerfon ber red)tlid)en §errfd)oft einer anbeten ^erfon unterworfen ift, tritt fie ibr als

s^füd)tfubjeft gegenüber unb ift batjer niemals Dbjeft fd)led)tt)in. 3ied)tSobjeft im ted)nifri)en

©inne ift üielmebr baS mittels ber über anbere ^erfonen gemälzten 3Billeu<5mad)t in näherer

ober entfernterer SBeife ber red)tlid)cu §errfd)aft be3 ©ubjefteS unterworfene ©tüd ber äufjeren

©ütetroelt. ®as unperföulidje 3}ed)ts>objeft, ba£ im ©pradjgebraud) be§ 58©58. „©egenftanb"

(bisher ,,©ad)e") fjetgt, ift entmeber eine förperlidje ,,©ad)e", b. I). ein 3iaturgegenftanb in

ber Totalität feiner gur red)tlid)eu SSeberrfdmng geeigneten 23e§ict)uugeu, ober ein uufbrper*

ticfjer ©egenftanb („unförperlid)e ©ad)e"), b- f). ein ibeell begrenzter 9luSfd)tütt ber ©üter*

toelt. llnförperlid)er ©egenftanb fann ein berfelbftänbigter Seilinfjalt einer fötperticfjen ©ad)e

(j. 58. if)r Pütjen), eine oerfetbftäubigte Seiftung einer anberen ^erfon (•$. 58. als ©egenftanb

einer gorberung) ober ein als 5$erfönlid)feit£gut berfelbftänbigteS ©tüd ber eigenen perfön»

lidjen ©ptjäre (§. 58. ein StätigfeitSbereid) ober ein ©eifteSer^eugniS) fein. (Sin ungenauer

(aud) im 58©58. burdjgefüfjrter) ©pradjgebraud) berroenbet ben 5>tuSbrud „3ted)te" jugteid)

für bie unförperlidjen 3ted)tSgegenftänbe.

%üt ben ^nrjatt ber 3{ed)tSbert)ältniffc finb im $ribatred)t junädift bie 5R e d) t e mag*

gebenb, benen bie Ißflidjteu als Korrelat gegeuüberftefyen. $e nacfjbem baS 3Jed)t eine 58er=

pflidjtung für jebermami, ben eS angebt, ober für eine beftimmte ^erfon begrünbet, unter«

fdjeibet man abfolute unb retatibe 9?ecf)te. Sod) finb mandjc 3?ed)te gemifd)ter Statur.

3mmer aber empfangen bie 3?ed)te ifjre nähere SSeftimmung erft burd) eine objeftibe 58e=

gietjung ober 58egren§ung ber 5E3illenSmad)t.

hierauf grünbet fid) bie unferem 5Pribatred)tSft)ftem §ugrunbe liegenbe Einteilung
ber 31 e dj t e n a dj bem Dbjeft. gür baS beutfdje unb moberne 9?ed)t rcidjt tjicrbei bie

5]Banbeftenfd)abione nidjt au§. 5ßietme^r finb jubörberft 1. afö eine befonbere ®ruppe bie

?ßerföntid)feitgred)te anjuerfennen, bie afö abfotute 3ied)te ber 5ßerfon ein 5ßerföntid)feit^gut

gemäf)rieiften. 2. (Sine gmeite ©ruppe bilben bie ©ad)enred)te, bie afö abfolute 3?ed)te eine

§errfd)aft über eine ©adje begrünben. 3. (Sine britte ©ruppe beftefjt au§ ben gorberuug§=

red)ten, bie al§ relatibe 3ted)te eine beftimmte Seiftung einer anberen ^ßerfon ^um ©egenftaub

b,aben. 4. 3)ie bierte ©ruppe umfaßt bie ^3erfonenred)te, bie al3 gemifdjte 3Jed)te eine begrenzte

SOcacfjt an einer anberen 5ßerfönltd)feit geroäi)ren unb erft mittelbar ©adjen ergreifen ober §u

§anblungen berpflid)ten. ®af)in gehören: a) 3?ed)te fraft ©emeinfdjaft^banbeg, g-amilien*

rechte, aber aud) anbere ©emeinfd)aft§red)te; b) 3ted)te fraft 58erbanb3organifation, 3ted)te

ber SSerbanb^perfonen an if)ren ©liebperfonen unb ber ©liebperfonen an iljrer 5ßerbanb^=

perfon; c) JRedjte auf ben SFtüdftaub einer 5ßerfon, (Srbred)t unb 3lnfatlyred)t an ber Runter*

laffenfd)aft einer 58erbanb§perfon.

daneben l)at für bag beutfd)e 9Red)t bie © i n t e i I u n g b e r 31 e d) t e u a d) bem
©ubjeft befonbere 58ebeutung. Qe nad)bem ba§ ©ubjeft unmittelbar beftimmt ift ober

burd) bie 3ted)t3fd)icffale einer ©ad)e beftimmt roirb, fann man ^ßerfoitalrcdjte, bie roieber

l)öd)ftperfönlid) ober übertragbar fein fönnen, unb 3?ealred)te uutcrfd)cibeu. 2)od) ift ber

9iame „3fea(red)te" nur für bie bem jebeämatigen (Stgentümer einer unbetueglidjen ©ad)e 3U*

ftefjenben 3?ed)te gebräud)lid). Sie 58eftimmung be§ ©ubjeftö burd) ba§ Eigentum au einer

beroeglid)en ©ad)e begegnet namentlid) bei ben SBertpapieren. (5ßgt. unten § 41.)

®en auf unmittelbare 58ef)errfd)ung eine§ Dbjefte§ gcridjteten 3Jed)ten (£)errfd)aft3=

red)ten), bie allein eine felbftänbige 58ebeutung für ba^ 5priüatred)t§ft)ftem l)aben, treten atö

Öitf§red)te bie ba§ gange ©t)ftem burdjgie^enben ©eftaltung§red)te (3{ed)te be§ redit«

(Snc^ftopäbic ber SRedjt§TDifien(d)aft. 7. ber 9)eubenr6. 2. Stuft. SBnnb 1 13
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licrjeu übnuens) §ur (Seite, beren ^nfjatt fid) in ber Mad)t jur Vegrünbung, Verönberung ober

Stufbebung eines £errfd)aftsred)tes erfd)öpft.

§ 13. (öeftattung ber 9Rea)t§toerf)älrmjje burd) §anbumgen. Sie 9ied)tsberl)ältnifje

roerben begrüubet, beränbert unb aufgehoben burd) bie Verroirflidjung üon Jatbeftänben,

mit benen ein 3Red)t^fa^ biefe Sßirfung berfnüpft. Sold)e Sotbeftonbe finb bor allem menfd)»

lid)e ^anblungen unb im Vrioatredjt, ba es eine Sphäre ber greiheit fcfjafft, in erfter fiirtie

§anblungen ber ^Beteiligten. Unter irjnen finb bie roid)tigften bie bem Söillen gemäfi roirfenben

3fted)tSgefd)äfte unb bie bem SSillen entgegeuroirfenben unerlaubten £>aublungen.

Sie allgemeinen ©runbfä^e über 9led)tsgefd)äfte finb bei uns roefenttid) aus bem
römifeben 9ted)te entroidelt, ruenugleid) bas beutfcfje sJ{ed)t bielfad) (j. V. in be<mg auf bas

Verhältnis oou SSille unb (Srflärung, bie Vebeutung ber Söillensmängel, bie Strien ber Un=
gültigfeit, bie Erweiterung bes Vertragsbegriffs) eingeroirft fjat. Seutfcfjer Jperfunft ift in*

befoubere bie (urfprünglid) nur traft l)errfä)aftlid)er ober genoffenfdjaftlidjer Verbinbung, fd)on

im Mittelalter jeb.od) auf ©runb einer Vollmadjt guläffige) freie unb unmittelbare recfjtsgefdjäft*

lidje Stellbertretung, traft bereu bie gehörige §anblung bes Vertreters in ber ^ßerfon bes

Vertretenen unb nur in biefer roirffam roirb, unb bie Sdjeibung ber äußeren Vertretung*«

mad)t üon bem gugrunbe liegenben inneren Verhältnis.

gaft ausfdjlieftlid) auS eml)eimifd)em 9Red)t ftammt, roas au g o t m e n ber 3ted)ts=

gefd)äfte bei uns lebenbig ift. Ser ausgebilbete ©efd)äftsfomraltSmuS bes älteren beutfdjen

flted)ts geriet freilid) feit ber 9iegeption in Verfall. Qm gemeinen 9ted)t brang, ba fid) bie

römifdjen gormen nur in befdrränftem Umfange einbürgern liefen, bie Siegel ber gormfrei«

Ijeit burd). Allein in ben Vartifularrecbten baute fid) aus ben Krümmern ber beutfd)en

formen 'ein neuer ©efdjäftSfonnaliSmuS auf. SaS 93©93. l)at groar ben ©runbfats ber gorm»

freüjeit berallgemeinert, burd)brid)t il)n aber bei gabtreidjen 9Red)tSgefd)äften, beren 3uftanbe-=

fommen es bon ber Veobadjtung einer gefeijlid) borgefd)riebenen gorm abhängig madjt. Über»

bieS fann für ben eingelnen galt red)tsgefd)äftlid) eine gönn bebungen roerben, bie bann im

^roeifel gleichfalls roefentlid) ift. Enblid) roerben oft freiroillig gönnen angeroanbt, um ben

3lugenblid bes 5lbfd)luffeS gu fineren unb ben Vetueis gu fid)ern.

Unter ben einzelnen g o r m e n beS beutfd)en 9Red)t§ finb bie einfügen finnbüb»

lid)eu §anblungen unb feierlichen SBorte bis auf geringe s
J?efte (g. 99. £>anbfd)lag, gufcblag,

Eibesformel) berfd)tounben. Sagegen ift bie einfache ober gefteigerte Sdjriftform gu l)ot)er

Vebeutung entroidelt. Sie Verroenbung ber Urfunbe als Mittel bes ©efd)äftsabfd)luffe5,

bie beim Urfunbungsaft (traditio cartae) erfolgte, bauert bei ben SSertpapieren fort. Stls"

gormen ber öffentlidjen Veurfunbung finb bie gerid)tlid)c unb bie notarielle Veurfunbung

ausgebilbet. Wandjc ©efd)äfte bebürfeu aud) beute bes früher in biel loeiterem Umfange

erforberlid)eu 3tbfd)tuffeS bor bem ©crid)t ober einer anberen Vebörbe, einzelne einer geridit=

liefen ober bel)örblid)en Veftätiguug.

3u berborragenber Vebeutung für bas geltenbe Vribatred)t eublid) ift als füngfter Sprofj

bes germanifdjen Vubli^itätSürinjiüS bie Eintragung in öffentliche 93üc£)er empor»

geftiegen. ©d)on im Mittelalter entroidelten fid) aus ben ©erid)tsbüd)ern bie ©runbbücber

(am frül)eften in ben ©täbten, roie fd)on im 12. 3dl)rf)unbert bie ©d)reinsbüd)er ber Kölner

Varod)ieu, anberstoo 9tatS* ober ®tabtbüd)er, mitunter getrennte Verlafs* unb Vfanb» ober

)}(entenbüd)er) unb geroanuen neben ber VeroeiSfraft bes ©eridjts^eugniffes für bie in il)nen

betunbeten gerid)tlid)en Vorgänge mebr unb mel)r formale Vebeutung für bie ©cfd)äfte beS

£iegenfd)aftsred)ts. 5lud) empfingen förperfd)aftlid)e Mitglieberberjeidjniffe (Matrifeln, Sollen)

mit il)ren Vermerfen über 9ted)tSberbältniffe ber ©enoffen red)tlid)e Söirffamfeit. Sagu finb

im Saufe ber $eit mancfjertei anbere öffentlicbe Vüdjer für Veurfunbung bou Vribatred)te=

berl)ältniffen mit ftärferer ober fd)toäcl)erer formaler Sfraft getreten (g. V. Vereins» unb @c=

noffenfdjaftsregifter, VerfonenftanbSregifter, et)elid)e ©üterred)tSregifter, ."panbetsregifter, ®diiffe=

regifter, 3e i cbenrc9ifierr
Vatentrolle, Mufterrotle, §öferolle ufro.).

§ 14. Unmittelbare (äeftaltmtg ber 9ied)täbert)äUmNe buri^ me^täjo^. «Rechte (nebft

Pflichten), bic bas objeftioe SRedjt obne Vermittlung einer §aublung guteilt, tonnen als all*
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gemeine gefepcfje Wccbte mit ber s4>crfönlicbfcit überhaupt ober als befonbere gefe&Iidje Wccbtc

mit ber gugetjorigfeit jn einer beftimmten SßerfonenHaffe (j. SB. Staub, ©efdjtedjt, Wltersftufe)

ncrfnüpft fein, 3m (enteren gallc fprirht mau auch bon ^ribtlegien i. tu. 2. äFcoglirfi ift

aber aud), baf; uuiuittclbar burd) Wccfjtsfajj ein einzelnes Wccbtsbcrbältuis begrfinbet roirb.

Daun liegt ein ?BrtoiIeg i. e. S. bor. 35en Kamen "^ribileg gebraucht man l)ierbei forootjl

für beu fficdjtsfaf}, ber fiel) in ber Drbnung eines fonfreten 3?erbältuiffcs erfchbpft, roic für bas

auf u)m beruljeubc fubjeftibe jftedjt (überwiegt eine ^flidjt ober üaft, fo fpridjt man bon Privi-

legium odiosum).

®as SB r i b i l e g lourbe im Mittelalter metjr unb met)r bas (tfetuaub, in bas fid) alles

Soubcrrecbt flcibcte. ©eit ber fficacbtiou rourbe bic äuglcirf) mit ber fliechtscräeuguug ^er=

fplitterte ^ribilegieugetoalt bei Sfaifcr unb £anbesf)erru fongentriert. Sic ^urisprubenj ent*

loicfelte nunntef)r eine befonbere Theorie ber ^ßribitegien, bie fie als eine eigene (Gattung üon

Stedjien bcl)anbcltc. Unter bem (Sinfluffe bes sJcaturred)ts luanbtc fie fid) gegen bic Sßrtoi*

legten, bilbete bie (Siurcbe ber (Srfchleictjung aus unb furijtc bie Stuftjebung burd) bie Unter»

fdjeibung bon auberen erroorbeneu ffiedüen §u erteid)tcru. Unjätjtigc SBribilegien fiub weg*

gefchtuemmt, aubere in allgemeine fechte übergegangen (§. 35. SBrtoilegien gegen 9ead)brud,

iSrfiubuugsbatcnte). Tod) gibt es aud) l)eutc sJ>ribilcgien, unb s$ribilegien finb aud) heute

für 9lusnabmcbcrbältuiffc ober finguläre ^eubilbungcu gerechtfertigt.

SBegrünbet wirb ein s$ribileg auSfdjliepcr) burd) einen fontreten föedjtsfajj (?Hed)t=

fefcung in öefe|esform ober fraft gefe|licher (Srmächtiguug in 33crroaltuugsform; möglicher«

roeife aud) Gteroobnheitsred)tsfa|). (Sin borangetjenber Vertrag ober eine gcroäfjrte ©cgen»

leiftuug ift nur 93evoeggrunb (früher unterfdjieb mau priv. legalia unb conventionalia, lucra-

tiva unb onerosa).

3 u 1) a 1 1 ( i d) unterfdjeibet fid) bas fo begrüubete 3}ed)tsberbältnis nidjt bon einem

gleichartigen auf anberem 3ßege begrünbeten 3ied)tsberf)ältnis. Tas 9ied)t aus bem ^ribileg

fann als s$erfonalred)t einer s-8crbanbspcrfou ober (Sinjetbcrfon unb im le|tereu galle unber*

erblid), befchränft (3. 33. nur auf 9?ad)fommen) bererblid) ober frei bererblid) ^ufteben ober als

^Realred)t an einem ©ruubftücf ijängen. Öbenfo fann es feinem ©egenftanbe nad) 5ßerfönlidj=

feitsrccbi, <Sad)cnred)t, gorberungsred)t, (Jrbred)t ufro. fein.

33 e e n b i g t roirb bas 3ßribiteg entroeber burd) SBegfall bes 9ied)tsfa|es ober burd) (Sr*

löfd)cn bes 9ted)ts. $n beiberlei §infidjt gelten bie geroörjutidjen Regeln. Tagegeu bilbete

bie ältere Sehre befonbere, jum -Teil in ältere ©efe^bücher (j. 33.
s
^reuf5. 5l£9i (Sinl. § 72)

übergegangene (Srlöfdjungsgrünbe aus: einerfeits gefc|gcberifd)ett SBibcrruf ex justa causa

mit ober aud) ohne (Sntfd)äbigung, anbererfeits flftechtsberroirfimg burd) groben SUiifsbraud)

(mitunter aud) burd) ^idügebraucb).

§ 15. (Sinflujj beö 3eitab(aufe§. Ter Slblauf ber $eit roirft entroeber fraft SRedw>

fa|eS ober fraft bel)örblid)er 3Serfügung ober fraft red)tsgefcl)äftlicf)er 33eftimmung auf bie ©e=

ftattung ber 5Red)tsoert)ältniffe ein. gür bic 33eredmung ber recfjtlid) erl)eb(id)en Triften (3etf=

räume) ober Sermine (3eitpunfte) gelten befonbere 3?egeln, bie jum Seil (roic ,v 33. bie 33e=

vcd)nuug bon 9J}onatsfriften nad) bem Slalenber) bem beutfd)en §?ed)t entflammen, ©ine be»

jonbere 9Rotle fpielte im älteren beutfd)en SJecbt bie $rift bon ,,^ai)x unb jag", bie, urfprüng»

lid) roörtlid) berftanbeu, fpäter ein ©erid)tsial)r bebeutete unb in ber Sftegel 1 ^at)r 6 SSocfjeu

3 läge betrug.

fftir bielerlei iRed)tSbert)ältniffe galt im beutfebeu SRedjt bas ^uftitut ber SB e r f dj ro e i'
*

guug: locr einen 3uftanb als unrechtmäßig aufeditcn fann, berroirft fein 9lnfed)tungsred)t,

roenn er ihn uiebt in reefiter griff gehörig anficht, ©runblage ift in manchen gälten (bor allem

gegenüber ber burd) gerid)tlid)e iuffaffung erroorbenen ©eloere, ferner bei crblofem 9cad)lan

unb bei gefundenen ©adjen) ein richterliches Aufgebot. 3n anberen gälten (mic fcfjon nach

ber lex Salica bei ber 9lnficb(ung bes ©emeinbefremben, fpäter bei bem 3?erfchroeigeu ber

yet)usfolge, bei bem ©tabtrcri)tsfa|(c „bic ßuft mad)t frei") läuft bic grift bon felbft. 3teäjte

griff ift meift 3ar)r unb Sag. ©et)örige Stnfedjtung ift regelmäßig nur „red)te" (geridjtlidje)

3Bibcrfprache. giir bic Uumünbigcu, 9lbroefenben ober fonft burd) „echte SKot" ©efjinbetten

läuft bie grift erft bon ber TOünbigfeit, ^üeffehr ober 33efcitiguug bes .s?inberniffes an. Tic

13*
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SBirfung ift 2lu3fd)luf3; Wer reben foltte, aber nid)t rebete, mu| für immer fd)Weigeu. §abeu

fid) alte 5Infed)tung§bered)tigten berfd)Wiegen, fo tritt, ba ber $uftanb unanfechtbar wirb, ber

gleidje ©rfolg ein, al§ wäre Eigentum, greibeit ufw. erfeffen. — -Jfad) ber SRegebtion ging

bie Verfcfjweigung jum Seit in bie frembred)ttid)e Grfigung unb Verjährung über. 2lber fie

ging nidjt unter. Vielmehr entwidelte fid) am ttjr fd)on feit bem 16. Sahrhunbert (§uerft

beim 9teid)3fammergerid)t, bann befonberä in ber fädjfifdjen Vrajis) bog $Mu§fd)luf3berfahren

auf ©runb eine3 gerichtlichen 9lufgebot<§ (Ebiftalberfahren), ba§ in ba§ fjeutige Vribatredht tief

eingreift. Überbieg aber ift in beu gahlreichen bon fetbft taufenben Slusfchlufjfriften, bie ba3

geltenbe Stecht neben ben Verjäl)rung§friften fennt, ber ©ebanfe ber Verfdjweigung wieber

tebenbig geworben.

6rgän§t würbe bie Verfdjweigung im SOtittelalter burd) bie Unborbenfticbfeit,
inbem bie 2lnfd)auung herrfchte, bafj ein feit unborbenfüd)er 3eit nad) 2lrt eine3 Stecht^uftanbes

unwiberfbrodjen beftehenber guftanb atö Stecbt^uftanb ansehen fei. 2)od) flofs bie Unbor*

benftidjfeit mit bem örtlidjen ©ewobnheitärecht im Vegriff be§ „§erfommen3" gufammen.

£>ie ^uri^rubenj bilbete barauä (in Slntehnung an römifche unb fanonifche Stetten) ein

fefte§, gemeinred)ttid)e§ ^nftitut. S)ie Unborbenftidjfeit ift nid)t eine 2lrt ber Verjährung,

fonbern begrüubet eine burd) richterliche geftftellung unumftöpd) roerbenbe Vermutung für

einftmalige gehörige StechtSentftehung. Stuf Unborbenflidjfeit fann jebe3 Stecht gefragt werben,

bas> einmal gültig entftehen tonnte unb bauernbe 2tu3übung gutäfst. ©rforberniffe finb bauernber

Veftanb be3 Verhältniffeä nach 2Irt eine§ 9ted)t§berr)ättniffe§ unb unborbenfliche Qeit biefes

Veftanbeä. £$n festerer §inficht ift üofitib erforbertid), baf? bie gegenwärtige ©eneration fid)

erinnert, e§ fei immer fo unb nid)t anbetö gehatten, negatio, bafj niemanb bon feinen Vor»

fahren etwas über bie ©ntftehuug be3 3u^anoe^ gehört I)at unb aud) fonft ein beftimmter 2tn=

fang nicfjt erweiStid) ift („Erinnerung jweier SJtenfcbenalter", gurüdliegen über „9Jtenfchen=

gebenfen"). — teuere ©efegbücher haben bie Unborbenflidjfeit (jum Seit unter (Srfetumg

burd) eine anomale Verjährung) abgefd)afft. 2lud) ba§ 9365V. fennt fie nid)t. Sie bleibt

aber für ältere Verbältniffe unb in mandjen bem SanbeSrecht oorbel)attenen ÜDcaterien (j. 58.

Slbet, Söafferredjt, Stegalien) bebeutung§boll.

9Jtit ber Stejebtion brangen bie römtfdjen 9ted)t§inftitute ber Verjährung unb (S r =

f i £ u n g ein, jebod) in ber bom fanonifd)en 9ted)t unter germanifd)en (Sinftüffen bolljogenen

Umbitbung. ^n ben Vartifularrecbten würben bielfad) (in^befonbere hinfid)tlid) ber geitbauer)

beutfd)red)tlid)e ©lemente eingefügt.

Literatur: Smmerwafjr, "Sie SSerfdjwetgung im 1>eutfd)en Stecht (Unter]", j.®. 8t. u. 9i.©.

fr. 48), 1895. 9t. 8 d) m t b t, (Sd)te Kot, 1888. — Pfeiffer, Über ben attgerm. Urfprung ber

Öef)re com unttorbenfltc&en »eftfc, 8- f. 2). 91. VIII lff.; $raft. «u3f. II 1 ff., VII 175 ff.

93ud)fa, %et untiorbentttd)e 33efi§, 1841. ^riebtänber, S)te Sefire oon ber] un=
öorbenfticken ßett, 1843.

§ 16. Wuäiitmng ber Sickte. SDie Ausübung ber 9?ed)te erfolgt burd) eine ihrem ^rüjait

entfpred)enbe (red)t^gefd)äfttid)e ober fonftige) SEätigfeit. ©ie hängt bom freien SSetieben ab.

®od) jieht in manchen gätlen nad) beutfdjem 9ted)t ber Nichtgebrauch eine§ 9Red)te§ beffen

Verluft nad) fid) (§. 35. bei S3ergwerBeigentum, 6rfinberred)t, 3agbred)t). Unb e§ ift ferner

bielfad) ber 9Jcif#raud) ber 9ied)te burd) 2luöübungöbefd)ränrungen eingeengt, immer aber bie

2(u§übung pr ©djifane, bie nur ben gwed hoben fann, einem anberen gu fdjaben, un§uläffig.

95ei einer Äoltifion bon 9?ed)ten, bie nid)t ober bod) nid)t bolt nebeneinanber ausgeübt werben

fönnen, geht ba§ ftärfere 5Red)t bor. tinter gleid) ftarfen fechten entfeheibet im 3rodfeI bie

^ßräbention: „Sßer §uerft fommt, mal)lt juerft" (beim SBannmüller). bieten gälten aber

fudjt ba§ beutfdje 9?ed)t bietmet)r einen billigen 2lu^gteid) herbeijuführen: burd) Seilung be3

©enuffe§, 2lbwed)fetung im ©enuft ober legten gatle^ ba§ So3 („Sa§ Soo§ ftitlt

ben §aber").

S>ie SluMbung ber s^ribatred)te fann, foweit nid)t bei gewiffen f)öd)ftberföntid)en 9?ed)ten

eine Ausnahme gilt, burd) einen Vertreter erfolgen. S>er Vertreter übt frembeS 9ted)t

in frembem tarnen au§. (5r fann aber ein eigene^ 9fted)t auf bie 2lu§übung h^ben. S)ie

Vertreterfcljaft fraft eigenen 9ted)t§ l)at im beutfd)en 9ied)t bietfach eine befonbere 9lu§bilbung
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erfahren (3. 33. al? fiehuöträgcrfchaft). X>et Umfang bet ^uSübungSbefugniS mirb ©ritten

gegenüber burcl) bie SBerteetunglmadjt beftimmt. Xem 93ertreteneu gegenüber ift ber ißer-

treter gu getreuer 9lu?übuug ticrpflicfjtet.

Sjerfctjiebcu bon ber Stellung be? Übertreters* ift bie bes X r c u l) ä n b e r ?. Xer Xreu»

bänber übt eigene? sJ?ed)t in eigenem tarnen au?. 2lud) er aber foll bae )Hect)t nidjt (ober

bod) nidjt bolt) in eigenem, fonbem in frentbem ßntereffe gebraurijen uub ift fomit gu getreuer

Ausübung berpflid)tet. ®§ ift möglid), baft biefe ©cbunbcnljeit fid) lebiglid) in ber Xreupflidjt

gegen beu ^nteteffenten äußert, roät)renb bie äußere 3}ed)t?mad)t betbon unberührt bleibt 2o

liegt bie ©ad)e bei beu fibugiarifdjeu SSertjättniffen be? römifdjen 3ted)t?. Xaö germanifdje

5Red)t aber hat bie ©ebunbentjeit be? Xreut)äuber? mit abfoluter SiMrfung ausgeftattet, fo bap,

bie anberttaute 3Red)t?mad)t felbft burd) bie it)ret 2lu?übung gezogenen ©renjen befd)ränft

mirb. Xarau? ergibt fid) Je nad) ber ©truftur biefer 9fted)t?mad)t ein gebunbenel Eigentum

ober ein eigenartige? begreugte? binglid)e? 3?ed)t ober ein bcfdjränfte? g-orbcruug?red)t. Xreu=

r)änber fpielten im beutfdjen Mittelalter bor allem al? „©almanneu" im ßiegenfdjaftSberfetji

eine roid)tige unb mancherlei febr ungleichartigen ßroetfen angepaßte Stolle, ©ie begegnen

ferner in beu Xi?r>enfatoren frommer ©penben, ben Xeftament?bollftredern, beu fd)uü>

redjtftdjen „ßufängeru" ufm. SRad) ber 3fegeption berbunfett, ift bie beutfd)red)tlid)e Xreu»

tjänberfdjaft gleidjruohl lebenbig geblieben unb gerabe im neueften 9ied)t (gum Xeil unter bem

alten tarnen) mieber gum Xurd)brud) gefommeu.

Xa? beutfdje 9tetf)t fnltyft bielfad) bie 2lu?übuug bou 9?ed)ten an eine befonbere £ e g i t i *

mation (g. 93. burd) 93ud)eintrag, 93orlegung einer Urfunbe, ©acf)befü3). Xann fanu

ber 93ered)tigte otjne Segitimation ba? 9Jed)t nid)t au?übeu, Wärjtenb anbererfeit? eine mirf=

fame 9lu?übuug burd) ben legitimierten sJcid)tbered)tigten möglid) ift.

(Snblid) faun einem 9Red)t geitmeilig überhaupt bie 2lu?übung?befugni? fehlen. (Sin

fotdie? 9{ed)t r u l) t (g. 93. elterliche ©emalt, 3agbred)t, 9tealred)te).

fittcratur: 91. <B et) u l e , Sie langobarbifdje Steuhanb unb ifjve Umbübung gur SeftametiB«

ootlftrechmg (Unterf. §. 49), 1895; 2reut)änbcr im geltenben SRerfjt, 1901 (auch im %at)xb. f. ®.
XLIII). &\ 83 e t) e r l e

,
©tunbeigentumStierbältmjfe u. ^Bürgerrecht im mittelalterlichen ton*

ftang, 23b. I: ®a§ <3almannenred)t, 1900. Otto Coening, ©runberroerb u. Streubanb in

Sübed (Untetf. $. 93), 1907.

§ 17. <sdjut} ber 9ied}te. Xie $ribatred)te boltenben fid) burd) ben ihnen gemährten

ftaatlid)en ©d)u|>. Xer ©d)u| erfolgt burd) öffentlid)red)tlid)e Jpanblungen, bie auf ©id)erung,

^eftftelluug unb Xurd)fetmng ber SRedjte gerid)tet finb. @r befielt bei ben $pribatred)ten bor

allem in ber ©erid)t?i)ilfe, für bie regelmäßig ber 9Seg be? ^ioilprojeffe? beftimmt ift. Xer

Slnfprud) auf ©erid)t§l)ilfe ift öffentlid)red)tlid)er Statur, tritt aber in ben Xienft be§ ^pribat-

red)t§ unb ergäugt biefeS afö beftimmunggmäfiigeä 3ubebör erft gu einem bollfommeneu 9?ed)t.

Xie mid)tigften Littel, bie ©erid)t3hüfe gugunften eine? ^ßribatred)t? in 93emegung gu fe^en,

finb für ben Umgriff bie klagen unb für bie 93erteibigung bie ßinreben. Xal)er bilben, mäl)=

renb bie Stlagehanblung unb bie ßinrebel)anblung bem ^rogefjredjt angehören, bie ^lageredjte

unb bie (Sinrebereri)te einen mefentlid)eu 93eftanbteil be§ 2lufbaue§ ber $ribatred)te.

Xie Slage mar im beutfd)en 9ted)t, rote it)t 9came fagt, 93efd)merbe über 9ted)t5=

trönfung uub 93itte um rid)terlid)e Slbhilfc. Xarum entfprang auö febem 9Red)te, fofem nidit

eine Slusnahme gemadjt mar, im galle feiner 93crle|ung ein S?lagered)t. ®§ gab fein be«

fonbere§ ©bftem ber 0agered)te, fonbern nur ein ©bftem ber Magen, bie teil? nad) ber 2Irt

ber 93efd)roerbe (g. 93. red)t§förmlicr)e unb fd)lid)te klagen), teil? nad) ber 2lrt be? 93egehren?

(g. 93. klagen um (iegenbe? ©ut, um ^abrni?, um förbfdjaft, um ©d)ulb) unterfdneben mürben.

Wit ber $Regeption mürbe tbeoretifdj ba? römifd)e Slftionenfhftem aufgenommen, ba? auf ber

9lnfd)auung beruhte, baf3 ba? tlagered)t al? actio ein bom jus üerfd)iebeue§, befonberer 93e*

grünbung bebürftige? unb für ba?felbe jus in met)rfad)er ©eftalt mögliche? 9?ed)t fei. Xod)

mürbe e? in Xeutfdjlanb nie red)t lebenbig, burd) ©djoffung beliebiger actiones utiles entfräftet

unb enblid) mieber abgeflogen. §eute entfpringt mieber jebem $rioatred)t ein £lagered)t,

roenn e? ihm nid)t (mie bei 9Sertöbni?, ©piel, (Sl)emäfelei) au?brüdlid) eutgogen ift. Xarum
haben aud) bie tarnen ber flagen nur nod) miffenfd)aftlid)e 93ebeutuug. Xie römifdieu
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Unterfdjeibungen roirfen jebod) injotueit nad), als it)nen bei uns burdjgebrungene materiell*

red)tlid)e 33erfd)tebenl)eiteu jugrunbe liegen (fo befonbers bie bem älteren beutfdjen 3?edit

frembe Unterfdjeibung bon actiones in rem unb in personam).

Anlief) »erhält es fid) mit ber © i n r e b e. Sebent 9^edjt entspringt an fiel) eine Sht=

rebe; es gibt aber 9ted)te, bie nur eiurebeioeife getteub gemacht roerben fönnen, unb 5ted)te,

bie §mar eine ®lage, aber feine (Sinrebe begrünben. Sas römifdje (Srzeptionenfoftem hat feine

formale SSebeutung berloren, roälrcenb bie in if)tn jutage getretenen inneren llnterfdjiebe ber

9ied)te fortroirfen.

ßiterotut: Sobonb, Sie üermögensred)tlid)en klagen nad) ben fädjf. 9ied)tsquellen bes
Mittelalters, 1869. $1 a n tf , ®as beutfd)e ©ertd)tsüerfal)ren im Mittelalter, 1879, I 339 ff.

Zensier, «Jnft I 384 ff.

§ 18. <©elöftf)Ufe. Urfprünglid) liefe bas germamfdje 9ted)t bem freien Sflanne bie

SBabl, ob er im $atle einer Skrle^ung feines 9ted)ts bie @erid)tsl)ilfe anrufen ober fid) burd)

©etbftt)itfe 9ied)t berfdjaffen roollte. Sas 2öaf)lred)t jroifdien 9ied)tsgang unb gel)begang,

bas fid) am jäfjeften bei ber 93lutfel)be erhielt, im fpäteren SUfittelalter aber roieber in einem

allgemeinen £ref)bered)t ber 2Baffemnäd)tigen l)erborbrad), rourbe allmäl)lid) eingeengt unb

enblid) burd) ben eroigen Saubfrieben bon 1495 grunbfätjlid) befeitigt. 9cad) ber 3ie§eption

erflärte man met)r unb mefjr bie ©elbftf)ilfe an fid) für unerlaubt, nafjm bie römifetjen ^rioat*

ftrafen ber @elbftt)itfe auf unb fudjte bie $ätle ber ausnaljmSmeife juläffigen ©elbftfjitfe mög*

Iid)ft einjufdjränfen. Sie römifdjen ^ßribatftrafen rourben roieber abgeflogen. 9ceuerbings

aber braug überhaupt bie SInfdjauung burd), bafe ©etbftf)ilfe au fid) erlaubt ift unb nur reget»

mäfeig eine an fid) unerlaubte §anblung uid)t ertaubt mad)t. 3ugleid) rourben bie $äile er*

toeitert, in benen ausnafymsroetfe aud) ©etbftl)ilfe mit Slnroenbung oon ©eroalt ertaubt, fomit

ein geroattfamer (Singriff in ein frembes $erfönlid)feits* ober ©ad)gut nid)t redjtsroibrig (roenn

aud) unter Umftänben mit ©d)abenserfaj3toflid)t oerfnüpft) ift. ^n &Mem ©inne geftattet

bas 93©93. nid)t nur bie ©elbftberteibtgung burd) ©eroalt gegen bie ^ßerfon im galle ber 9?ot*

mehr unb burd) gerftörung ober 93efd)äbigung oon ©ad)en im galle bes jioilredjttidjen 9cot*

ftanbes, fonbern aud) bie @elbftl)ilfe burd) Singriff ($efmaf)me ber ^erfon, 9ßegnatvme einer

©ad)e, geroaltfames S5red)en bbn Söiberftanb, ©ad)befd)äbigung) betjufs $ed)t5berroirflid)ung,

roenn ©efafyr im Verzuge unb obrigfeittid)e Jpilfe nidjt rechtzeitig ju erlangen ift.

Gin erweitertes 9ied)t ber ©elbftfjttfe burd) Singriff ift bas 9ted)t eigenmächtiger
^ f ä n b u n g. Sie eigenmächtige ^ßfäubung jur 33efriebigung roegen eines urteilsmäfng

feftfteljenben ober fonft befonbers qualifizierten 2Infprud)S, bie fid) namentlich) auf ©runb einer

bertragsmöfiigen s$fäubungsftaufel („mit unb ot)ne 9fled)t") unb roegen fälliger ©runbzinfe

unb 9tenten bis in bie neuere $eit erhielt, ift üerfd)rounben. Sagegen rourbe bie eigenmäd)tige
s^fänbung zum ©d)u|e bes ©runbbefijjes, bie fd)on in ben 33olfsred)ten in ber boüpetten ©e*

ftatt ber 93iel)pfänbung (©d)üttung) unb ber ^erfonalpfänbung begegnet unb in ben fpäteren

Quellen (befonbers ben länblid)en SBeistümern) eingefjenb geregelt ift, als gemeines ©e*

mol)nl)eitsred)t unb in ben meiften ^artifularred)ten feftget)alten unb bom 35©93. als Qnftitut

bes Sanbesred)ts gefd)ont ((S©. a. 89). SSorausfe^ung ift, bafe ein (lanb*, forft* ober gartenroirt»

fd)afttid)es) ©runbftücf bon frembem SSiet) betreten ober bon einem Unbefugten burd) S8e*

treten ober 9cutmngsausübung gefdjäbigt mirb. ^fänbungsberedjtigt ift jeber S'culungsbered)»

tigte, ausübungsbefugt aud) ber gamilienangel)örige ober Slngeftetlte. Sie ^ßfänbung muf5

auf frifcfjer %at unb innertjatb bes ©runbftüds (ober bod) ber gelbflur) ftattfinben. ©ie er*

folgt burd) 33efi|ergreifung an SSiel) ober au einer bon ber fd)äbigenben ^erfon bemühten ©ad)e

(2Ber!jeug, ^eitfd)e, 3J?ü|e ufro.), barf jebod) bas erforberlid)e üücaft nidjt überfd)reiten. Ser

^fänbeube mufj fid) unnötiger ©eroalt enthalten, bem ©etofänbeten aber ift ©egenroet)r (ins*

befonbere ,,^Sfanbfet)rung" unb „©egen^fänbung") oerboten. Sie boll^ogene ^fänbung ift

bem etroa befauuten (Eigentümer, fonft nad) beit meiften ©efeljen ber Dbrigfeit anjujeigen.

Sas genommene ^ßfanb ift gehörig aufpberoaljren, nad) mand)en 9fted)ten in öffentlichen ©e*

maljrfam (SSiet) in ben ^ßfaubftatt) abzuliefern. Sie SBirfung ift neben ber 93eroeisfid)erung,

bie urfürüngtid) ben ^auptzroed bilbete unb in einem formellen 93eroeisoorzuge 2tu§brud fanb,

93egrünbung eines ^ßfanbred)ts an ber gepfänbeten 3ad)e wegen ber gorberung auf ©d)abens*



2. £. b. ©ierfe, ©runbjtige be§ beutfdjcu *Jkiüatred)ts. 1!)!)

etfafc, auf bie cinft banefjen bcrvoirfte, fjcutc raeift nur atternntib berlnngbarc SBufje unb auf

(5rfa§ ber Verroenbungen.

ßtteratur: g. 1>al)n, gel)beganß u. 9fcd)tsSgang bei beu ©ermaiteu, 1877. 2B e n b t
,

^auftrecrjt, 1883. ü. % u f) r
,
9?otftanb im 3ibüred)t, 1888. <£, £ i e , Die 5Hotftaub«recb,te im

33©33., 1897. — SB i I b a
,
9ßfänbuug3red)t, 3. f. ®. JH. I 167 ff. 31 ä g e l i , Xaö gennanifd)e

Selbfti)fänbunßSvcct)t mit befoubcrer 35ücf(id)t auf bie Sd)lueij, 1876. Somuelfofjn, SBMr»

tunfleu bev ^riuatttfcuibung, 1878. ©ierfe, $.©.9t. I §39, (Scbulb u. Haftung ©. 34 ff.

3B. 33 a t) c v , 3)a§ 9ted)t aus erlaubter eigenmächtiger Jßfciubimg, 1899. (f. © a l l u 3 , Xie

"ßviuatpfänbuug im getteubeit SRed)t, 1908. JH. fr ü b n e r
,
©runb^. <B. 429 ff.

3tt>eite3 93ud)* ^erfonenred)*-

^a^itcl I. ©ie <£ttt5etyetfi$ttlicf)feit-

§ 1». '-Begriff mtb 3nt)olt. Ser Söegriff ber (Sinäetyerfönlidjfeit becft fiel) beute mit bem

be* SDtenfcfjen. Siefer begriff ift erft allmählich errungen. %n ber Urjett roar nur ber VolfsJ*

gcnoffe ^erfou. Sie fränfifche $eit üerfagte nod) beut Unfreien bie s^Serfönlid)feit. ©d)on

im beutfdjen Mittelalter aber braug bie 2lnfd)auung burd), baß jeber SÜcenfcl) red)t<5notroenbig

Sßerfon fei. Sine StuSnarjme roirb heute aud) nidjt auf ©runb bon frembetn 9ted)t anerfannt.

2ßefentlid)er ftxfyalt ber ^erföntidjfeit ift bie 9t e d) t § f ä fj i g f e i t. ©ie blieb im

beutfdjen Mittelalter grunbfäjjlid) ungleich unb inöbefonbere für hörige unb eigene fieute ge*

tniubert. 9cad) ber JRejePtion erfolgten l)infid)tlid) ber Seibeigenen (jum Seil auf ©runb ber

römifcrjen ©flabentef)re) fogar 9tüdfd)ritte. ©eit ber 2tuft)ebung aller §örigfeit ift jeber ÜDcenfd)

5>ollperfon. Sie bertraggmäfjige Aufgabe bon greiheit3red)ten, wie fie ba3 beutfdje 9ted)t

in ber ©elbftergebung fanute, ift unwirffam. Sod) bebeutet bie ©leid)f)eit ber ^erfonen im 9ted)t

nur ©leidjwertigfeit, nic£)t ©leid)förmigfeit.

^Regelmäßiger $nr)alt ber s^erfönlid)feit ift bie § a n b l u n g ä f ä fj i g f e i t (nad) V©V.
„Ö)efd)äft§fäl)igfeit" unb „VerantWortlid)feit"). Slud) fie ift unberjid)tbar. ©ie fann aber gang

ober teitweife fehlen. Dann forgt ba3 Jßribatredjt für Srgänjung („gefe|jlid)e Vertretung").

§ 20. ©rtoerb unb «erluft.

I. (Srroorben Wirb bie Verfönlidjfeit mit ber Voltenbung ber ©eburt. Sa§ bor ober

in ber ©eburt berftorbeue Stinb ift nie ^erfon geworben, dagegen ift ba3 nad) beurfdjem

JRed)t geltenbe ©rforbcrnt§ ber £eben§fäl)igfeit (©adjfenfp. I a. 33, a. 36 § 1) befeitigt. Vor
ber ©eburt befterjt feine Sßerfönlidjfeit. Sod) roirb ber Seibe3frud)t afö möglichem fünftigen

ffiechtefubjeft ber ßrroerb beftimmter 9ted)te, bie xi)x, roenn fie fdjon geboren märe, jufieten,

offengeljalten unb erforberlid)en galleg ein Pfleger beftellt. Qm übrigen rid)ten fid) bie

Verföntid)feitgred)te nad) bem gdtymift ber ©eburt, nidjt ber geugung.

Ser 58 e ro e i & , baf; ein Hinb nad) ber ©eburt gelebt fjat, fonnte nad) älterem beutfdjen

JRed)t nur auf eine beftimmtc 5Beife (iuäbefonbere burd) 3eugen , bie ba§ finb bie bier 3Bänbe

befd)reien l)örten) erbrad)t werben. §eute ift jebe§ 33emei§mittel juläffig. Slud) ber 3eit=

punft ber ©eburt ift eine beroei3bebürftige S£atfad)e. (5rleid)tert wirb ber 93etnei§ burd) bie

öffentliche 33eurfunbung ber ©eburt§fälle (früher in ben ®ird)enbüd)ern, heute im ftaatlidieu

©tanbesiregifter).

II. Verloren wirb bie Verföntid)feit burd) ben %oi>. Vor bem Sobe enbete fie

im älteren beutfdien SRedjt burd) grieblofigfeit, beren le^ter 3?eft bie jum Jeil erft im 19. 8ar)r=

hunbert abgefdjaffte ©träfe beg bürgerlid)en Jobe§ roar. gerner burd) gintritt in einen äRöndj§=

ober ^onnenorben, ber nad) gemeinem 9\ed)t tfjren Übergang auf ba3 Softer, bagegcu nad)

bem ©adjfenfpieget (I a. 25) unb bem Vreufj. m. (II 11 §§ 1199 ff.) ihren Untergang für

ba# bürgerlid)e Stecht unb baf)er ©röffnung ber Erbfolge („Ätoftertob") bcroirfte. S)a§ V©V.
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t)at bie iRed)t3unfähigfeit ber 9)cönd)e unb Tonnen befeitigt, täfjt aber lanbesgefepcbe S9e=

fd)ränfungen ibreS (SrmerbeS au3 ©cfjenfungen unb bon S£obe§ wegen §u ((£©. a. 87).

St>er Stob bebarf be3 SBeroeife§. ©rleidjtert mirb ber SBemetS be§ Stobes burd) bie

öffentliche Söeurfunbung ber ©terbefälle (einft in ben Hircrjenbücfjern, je£t in ben ©tanbes*

regiftern).

S£>er 23emei§ mirb erfe^t burd) bie au3 beutfcf)rec£)tlicf)er 3ßurgel entmidelte gerichtliche

StobeSerflärung eine§ SSerfdjotlenen. älteren beutfcrjen Sftect)t mürben bie näd)ften

(Srben be§ SBerfcboIlenen in bie ©emere on feinem Vermögen gegen ©icrjertjeitsleiftung ein*

gemiefen; fehrte ber SSerfctjoIIene ntd)t jurüd, unb galt fein Stob dB ficEjer, fo mürbe ber bor*

läufige (Srbfcrjaftäermerb enbgültig unb rüdmärts mirffam. SDiefe borläufige (Sinmeifung ber

(Srben erhielt fid) nad) ber 3?e§eütion, mürbe aber im fäcbfifdjen Sftecftt gur „Vormunbfchaft

über Slbmefenbe" umgebilbet. §iermit oerbanb man bie formelle Vermutung be§ (Sintritt3

beS StobeS nad) Stblauf längerer grift. 3unäd)ft bielt man tro|bem an ber suceessio ex tunc

feft, mefjr unb mebr aber trat bie suceessio ex nunc an bie Stelle. 2lte geitbunft be§ ber*

mutlidjen Stobe3 galt gemeinrechtlich, bie Erreichung eine§ fetjr hohen 2llter3, ba3 §uerft auf

100 $at)ie beftimmt, bann bon ©ad)fen her auf 70 Satjre ermäßigt mürbe, daneben Oerbreitete

fid) üon ©d)Iefien au3 ba3 fog. ©djlefifdje ©bjtem, nad) bem eine längere geiibauer ber S5er*

fcbollenheit (30 %at)xe, fbäter fürjere, meift gehnjährige $rift) entfetjetbet. ©eit bem 18. Qatjr*

i)unbert mürbe ein gerid)tlid)e§ Stobe-oerflärungöberfahren mit (Sbiftaljitation be§ Verfdjotlenen

üblid) unb balb gefe|lid) borgefdjrieben. $n neuerer $eit mürben furgere Triften unb gum
Seil aud) ein bereitmachtet Verfahren für bie $älle b^orjer 2Sat)rfd)einlid)feit be3 StobeS ein*

geführt, nad) ben großen Kriegen aud) ©bejialgefetje ertaffen. ®a§ 23@V. bat bat fel)r bunte

bisherige 9ted)t burd) einheitlid)e3 SRedjt erfetjt. Sm mefenttidjen t)at ba£ ©d)lefifd)e ©bftem

gefiegt, inbem bie Stobe3bermutung eintritt, fobalb bie Verfd)ollenf)eit (nachridjtenlofe 2lb*

mefenl)ett) 10 %at)xe gebauert tjat. SDocb fommt ba§ SebenSalter bei mef)r afö ©iebjig*

jährigen, bei benen eine fünfjährige Verfd)ollenf)eit genügt, unb bei üücinberjährtgen, bei benen

bie grift erft nad) Eintritt ber SßoIljät)rtgfeit läuft, in Vetradjt. $ür§ere Triften gelten bei

$rieg3*, ©ee* unb fonftiger ©efahrberfcholtenheit. ®ie StobeSbermutung bebarf ber geft*

ftellung burd) gerid)ttid)e Stobeäerftärung, bie burd) 2lu3fd)Iuf3urteil nad) oergeblid)em 2luf*

gebotsberfaf)ren erlaffen mirb. SDie StobeSerftärung t)at nur beftaratorifdje $raft; fie bat

batjer, menn nicht eine anbere S£obe§§eit ermittelt ift, aU Stobeö§eit ben geitbunft be§ 9tbtaufe§

ber ^ßerfd)oltent)eit§fri[t ober be§ bie mabrfd)einüd)e SobeSurfadje bitbenben SreigniffeS feft»

guftellen. Semgemä^ merben alle $8erf)ättniffe georbnet, atö fei ber SSerfcbolIene §u jener

3eit oerftorben. SDie Vermutung fann aber miberlegt merben. ®ann fällt bie SiBirfung be3

SobeSerflärung meg. 3Birb eine anbere SEobe^eit bemiefen, fo entfdjeibet fid) banad) bie Srb*

folge ufm. SM)rt ber SSerfdjoltene §urüd, fo tritt er in alte feine 9?ed)t§üerf)ättmffe (Skrmögen,

(Sbe, elterliche ©emalt) mieber ein. Qnbeffen merben gemiffe SSirfungen (§. 58. 95eenbigung

ber SSormunbfd)aft) nid)t mieber umgefto^en. SDurd) ©ingetnmg einer neuen St)e feiten^ bes

^urüdgebliebenen mirb nad) bem 23©93. (abmeid)enb oom fanonifdjen 3ftedt)t) bie alte (Hie

aufgelbft; bod) ift bie neue ($be nid)tig, menn beibe Steile in böfem ©lauben maren, unb fann

bon jebem gutgläubigen (Sfyegatten angefodjten merben.

23is> §um Eintritt ber 58orau§fe^ungen ber StobeSüermutung gilt (im ©inflang mit bem
älteren 9ted)t, aber im ©egenfats §ur neueren gemeinred)tlid)en ^3raji§) eine Sebent*
b e r m u t u n g für SSerfd)ollene (93©93. § 19).

fittcratur: Pfeiffer, ^raft. 9lu§f. II 236 ff., IV 351 ff. 93 r u n § , Sie 33erfd)oltent)eit
r

3of)tb. be§ gem. 3J. 1 90 ff. 9t i e f e n f e 1 b
,
2krfcf)ollenf)eit unb SobeSerflätung, 1891. @ i e r f e

I § 41—42. $ ü b n e r
,
©runba. § 6—7. ü. © d) tu e r i n <S. 11. m e t) e x , 93om SRedit?-

jd)etn be§ %obe§, 1912.

§ 21. mnUu% natürlttyer ^uftönbe.

I. ©efd)led)tSunterfd)ieb. %m älteren beutfdjen 3f?edt)t bemirfte roegen ber

Verflechtung beg ^ßribatred)t§ mit bem öffentlichen 9?ed)t, ba bie grauen heere§= unb gerid)t3=

unfähig maren, ber ©efcfrlechtSunterfchieb einen llnterfchieb aud) in ber ^ßribatred)t§ftellung.

^n neuerer $eit brang mit ber Trennung bon ^ribatred)t unb öffentlichem 3?ed)t bie grunb»

fäpd)e ©leichfteltung ber ©efd)led)ter im ^3riöatrecr)t burd). 9cur im gamitienrecht fteben
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and) l)cute Wann uub grau, iBater uub SOhtttcr eiuaubcr uidjt gleid). Xic ehemalige ;}urüd=

fejsuug ber grauen im (£rbred)t, bie fdjon im mittelalterlidjeu gemeinen (Srbredjt (befonbers

in ben ©täbten) berfdjtoaub, fjat fief) bei ber ©onbererbfotge in gcbuubcuc ©fiter ermatten.

Sie Uufähigfeit ber grauen gut 93ormunbfd)aft über onbere s
4$crfouen außer beu eigenen Süubern

uub (Snfelu ift burd) baö 330593. befeitigt; bie grauen finb ober bon ber 9jormuubfd)afispf[id)t

befreit geblieben. &bc 93efd)röufung ber Jpanbtungsfäljigfeit ift für unberljeiratetc grauen

fdjcm mit beut Slbfterbcu ber ©efd)led)t3bormunbfd)aft, für »erheiratete grauen mit ber Sluf«

tjebuug ber ehcmäunlidjcu 93ormuubfcl)aft burd) ba3 93©93. weggefallen.

II. 31 1 1 e r ö u u t e r
f
d) i e b. Sa3 alte beutfelje Werbt fannte nur eine einzige Stufe

ber 5Ilter3reife : bie ÜMinbigfeit. ©ie trat urfprüuglid) rootjl mit ber ©efrf)led)tsreife, und)

ben 93olfSred)ten mit feften (aber roofjt nur frühefteu) Terminen ein, unter benen ber ber*

breitetfte ber tum 12 ^afjren mar (bei ben 2tugelfad)feu 10, bei ben Ripuariern 15 3al)re).

©päter rourben fie bei einigen ©tämmeu f)iuauögefd)oben, oft auf 18 ^ahre. SInbersroo

rourben nun jroei Sermine unterfdnVben; uad) ©ad)fenred)t fommt man mit 12 fahren „gu

feineu fahren", aber erft mit 21 ^atyreu „^u feineu jagen"; big §um erften Sermin mufj, bi3

pm sroeiten fann man einen SSormunb haben; bleibt mau unter 9?ormunbfd)afr, fo ift bie

3ted)teftelluug biefelbe; regelmäßig nmrbe bie 93ormunbfd)aft uub fomit aud) bie Unmünbigfcit

big ju 21 ^atjren bertäugert. SDcit bem fremben 9fted)t rourbe bie (Stufe be§ tinbe3atter3 biö

§u 7 Safjren aufgenommen (uubefaunt im fransöfifdjen SRedjt). Sagegen brang bie Unter*

fdjeibung §roifd)en impuberes unb minores §roar in baS gemeine 9?ed)t ein, bertor aber burd)

bie einheitliche ©eftaltung ber 23ormunbfcf)aft an 93ebeutuug unb rourbe in ben ^ßartifular*

red)teu böllig entwertet, bi§ ba§ 93©93. fie überhaupt aufgegeben I)at. Ser Dermin ber 93ott*

jähngfeit rourbe im gemeinen 9?ed)t ber bon 25 fahren, blieb bagegen im ©ad)feured)t unb

fonft ber bon 21 Qaljren, roäfjrenb ba<§ preußifd)e unb (feit 1753) öfterreid)ifd)e 9ied)t 24 ^arjre

an bie ©teile festen unb baneben diele anbere Sermiue galten, ©eit bem 9fty. bom 15. gebruar

1875 roirb ber Seutfdje mit 21 fahren bolljäbrig (ebenfo ba§ frangöfifetje unb englifdje Recht;

ba§ fcftroeigerifdie 9M)t I)at 20, ba£ I)oIIänbifcf)e 23, ba£ öftcrreidjifcbe 24 Sahre). ®te be*

fouberen hau3red)ttid)en Scünbigfeitgtermine be3 hof)en 9Ibe(<5 finb nur für bie lanbeäherrlidjen

gamilien in traft geblieben (regelmäßig 18 3al)re). 3al£
)
r9ebung bor ber geit roar fd)on im

SOttttelalter befannt; fpäter rourbe' bie rbmifdje venia aetatis gu einer (mit 18 ^aljren suläffigen)

geriä)tlid)en ©roßjährigfeit^erflärung mit boller SBirfung umgebilbet unb ift atö foldje im 936593.

geregelt.

Sie SSirfung ber 2ltter3unreife roar nad) beutfd)em 9ted)t Unfähigfeil, bie SOmnt

über anbere unb über fiel) felbft („©elbmünbigfeit") ju I)abeu, fomit aud) Unfäf)igfeit ju fotd)eu

Jpanblungen, bie ©elbftbertretung forbern (befonberg bor ©erid)t). %m übrigen roar ber Ün=
münbige I)anbhmg§fäf)ig, aber bei erreichter SJcünbigfeit an feine §anblungen nid)t gebunben.

93efonbere privilegia minorum gab eö nid)t. ©päter rourbe baö römifd)e 9?ed)t aufgenommen,
neuerbingä aber ftarf umgeroanbelt, befonberä burd) bag gemeinpreuf3ifd)e @efe£ oom 12. ^uli

1875, baö bem 93(5593. gugrunbe liegt. 2>anad) finb finber gefd)äft^unfäl)ig, 9J(iuberjäl)rige

über 7 befd)ränft gefd)äft§fäbig. 2)ie privilegia minorum finb befeitigt.

93efonbere Sermine gelten für bie 93erantroortlid)feit au§ unerlaubten ^anblungeu
(feine bi<5 ^u 7, bebingte biä §u 18, unbebingte uad) 18 Sahren), foroie für bie gäl)igfeit gu

eingelnen |)anblungen (§. 93. 2eftament^errid)tung, toufeffion§toal)l).

©eroiffe 9Red)tgfolgen fnüpfte ba§ beutfdje 9Red)t aud) an ein I) o I) e 3 21 1 1 e r. 3)ceift

gilt fdjon, roer über 60 Sa^re ift, al§ „über feine Sage" gefommen. ©r fann fid) unter 93or«

munbfdjaft begeben, ot»ne bamit feine 93uße unb fein SBcrgelb -m fränfen (©adifeufp. I a. 42

§ 1). §eute ift nid)t ba§ ©reifenalter an fid), foubern nur bie ettoaige Sltteröfdnoädie 93ebor=

muubung^grunb. Rad) bem 93©93. tritt mit 60 fahren 93efreiung bon ber 93ormunbfd)aftg-

pflid)t ein.

III. förperlidje ©efunbljeit. %m älteren beutfd)en Red)t mar leiblidie

Rüftigfeit teil? roegen be§ 3ufammenl)auge§ mit ber 9Baffenfäl)igfeit, teiB roegen ber firat«

lidjen Sluffaffung ber 93erfügungömad)t für bie ^ribatred)töftellung bebeutung^boll. 93öltige

.Krüppel roaren nad) Sanbred)t, 93linbe, Saubftumme uub 9SerftümnteIte nad) Set)nred)t erb»

unfähig (©achfenfp. I a. 4). Sie 9Serfügung über 9f{ed)te fe|te leiblidje Rüftigfcit oorau?,
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bic butct) befonbere, nad) Staub unb ©efd)led)t ungleiche Kraftproben borgeton werben mufjte.

^u^befonbere fonnte burd) Vergabung bom ©iedjbett au£ aud) fatjrenbe §abe ben Grben nidit

entftembet werben. 2lttmät)(id) aber brang, befonberö unter bem Gunflufj ber Stirpe, bie

2lufid)t burd), baft jur Verfügung ber 93efit} ber ©eifteäfräfte genüge (tt Staiferr. II c. 36).

§eute finb fbrperlirije ©ebredjen nur tatfäd)lid)e §inbemiffe für gewiffe §anbtungen, für bie

baber bei 23linbeu, Sauben, Stummen ufw. befonbere formen §u roafjren finb. ©oldjen

^erfouen fann (jebod), folange eine Skrftänbigung mögltd) ift, nur mit iljrer Einwilligung)

ein Pfleger bestellt Werben, fie erletben aber baburd) feine (Sinbufje an ©efd)äftsfäf)igfeit.

IV. © e i ft i g e © e
f
u n b l) e i t. „9ted)te Soren" unb 2krfd)Wenber würben fcbon

im Ddttelalter entmünbigt. §eute finb ©eifte^geftörte unb wegen ©eijiesfranfljeit Gntmünbigte

gefd)äft5unfäf)tg, bie roegen ©eifte3fcf)Wäd)e, ^erfdjroenbung ober Srunffudjt (Sntmüubigten

in ber ©efd)äftöfäl)igfeit befdjränft.

ßitcrotur: © i e r f e , $. $.9*. I § 43-^5. 2B e in tj o l b, Sie beulen grauen im mM\
1897. SBadernagel, ®ie ßebenSatter, 1862. pbnet § 8—10. ü. © et) ro e r i n 14 ff.

g e t) x , ®ie $Red)Bftettung ber grau in ben SßeiStümern (in geftfcfjrift f. ©ierfe), 1911; bie 3led)t^

ftellung ber grau unb ber Sinter in ben 9Bei§tümern, 1912.

§ 22. Üinflufi ber §tanbeäunterjd)tebe. %m älteren beutfdjen 3f?ect)t roar bie ftänbifcbe

©lieberung bon größter S3ebeutung für ba3 ^ßribatredjt. %et>ei ©tanb brachte fein ©onber«

red)t Ijerbor. Sie ©eburBftänbe fdjtoffen fid) gegeneinanber burd) bie Slusbitbung bes s$rin=

jipö ber ©benbürtigfeit ab, bemgufolge ber Slngefprige be3 nieberen ©tanbe§ für ben be£

t)öl)eren ©tanbe3 „Ungenoffe" roar; ber Unebenbürtige entbehrte gegenüber bem „Über*

genoffen" ber botlen ©eridjtöfäbigfeit, be£ (Srbred)t3, ber gäl)igfeit, SBormunb ju fein; nur

bie ebenbürtige (Sfje erzeugte bie bolle eljelidje ©enoffenfdjaft, fraft beren bie grau in bas

9?ed)t be3 Cannes unb bie Kinber in ba§ 9ied)t be§ SSaters eintreten; bei ungleid)en Eben

„folgen bie Sftnber ber ärgeren §anb". $n oer Sntfdjeibung ber grage, roeldje ©tänbe ein»

anber ebenbürtig finb, fpiegelt fid) bie ©efd)id)te ber ©tänbebilbung Wieber. 2Bäf)renb ur=

fprünglid) alte freien einanber ebenbürtig unb alle Unfreien ben freien unebenbürtig waren,

begann feit bem 13. $al)rt)unbert ber §errenftanb fid) gegen alle anberen ©tänbe, bie 9titter=

fd)aft gegen bie Sßauem abgufdjliefjen, ein Seit ber Unfreien fid) über bie ©emeinfreien ju

ergeben. 9ceben bem ©eburtäftaube beftimmte ber 23eruf3ftanb baö 9ted)t. Sltlein bie Berufs»

ftänbe neigten baju, im Saufe ber $eit in ©eburt§ftänbe überjugetjen. %lad) ber 9re<$eption

beftanben bie alten ©tänbe fort. $on ben überfommenen ©eburt^ftänben jebod) roa^rte nur ber

§errenftanb als „t)oI)er Slbel", inbem er fid) ber Jperrfdjaft beä gemeinen 9ted)t§ entjog, feine alte

^ebeutung. ®te übrigen ©eburt^ftänbe (nieberer Slbel, 93ürgerftanb, SSauernftanb) rourben grunb»

fä|lid) bem gemeinen 5fed)t unterworfen unb behielten nur in einzelnen fünften ein ©onber*

red)t bei. Slud) biefe3 aber, bag am ©nbe be3 18. $ai)xt). immerhin nod) erfyebtid) genug roar,

um bie 2lufnal)me eine§ @tänbered)t^ in ba§ ^reufjifdje ßanbred)t gu ernröglidjen, fd)rumt)fte

mel)r unb met)r gufammen, feitbem bie 93eruf§roat)t unb ber (Srroerb feber 3Irt oon ©runb=

befi^ bom ©eburt^ftanbe unabhängig gemad)t unb baS ^5rin§ip ber ftaat§bürgertid)en ©teidi»

l)eit burd)gefül)rt rourbe. teuere SSerfaffung^urfunben tjoben augbrüdlid) bie ,,©tanbe?borred)te"

auf ($reuft. a. 4). 5)a§ 95©5ß. eriüätmt ben ©eburt§ftanb überhaupt nid)t. dagegen bat ber

S3eruf^ftanb üielfad) pribatred)ttid)e 93ebeutung geroab,rt ober neu gewonnen.

§ 23. $er (jolje 9lbel. 3)er t)ol)e 9lbel ift nod) I)eute ein gefd)loffener ©eburtsftanb,

ben bie Familien ber beutfd)en SanbeSfjerren, benen bie erft uad) 1815 ber 2anbe3f)ol)eit ber«=

luftig gegangenen g-amitien gleid)geftellt finb, unb bie garndien ber beutfcfjen ©tanbe§l)erreu

bilben. Ser ^reB ber ftanbe^berrlidjeu gamilien umfaßt biejenigen gamilien, beren §äupter

gur 3ed °er Sluftöfung be3 alten 9Reid)§ 9Reid)^ftanbfd)aft befa^en, unb ift burd) SBunbe^

befdjlüffe unb Sanbe^gefe^e feftgeftellt. Sine Erweiterung fann nid)t ftattfinben. Sie 95cit=

gliebfd)aft in einer biefer gamilien wirb burd) ©eburt in ebenbürtiger (Sl)e (nid)t burd) 2egiti=

mation ober Slnnafjme an Äinbe^ ©tatt) erlangt.

gür ben r)ob,en Slbet gilt ein befonbere^ ^)Sribatred)t, baö ,,^rioatfürfteu=

red)t", beffen Quelle in erfter Sinie für jebe gamitie il)r §au§gefe| (oben § 8) unb it)re §au^=

obferüanj (oben § 9), fubfibär aber ba§ ate „gemeine^ ^ribatfürftenredjt" bejeid)nete ©tanbe^
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geroolmbeitäredjt ift. ®a§ s
4> r toa

{
f i t rftcn rc ci;

t ,
in bem efyematö luegeu bcr Sluffaffung bot £anbe£>

i)ot)cit als gamilienbefi&tum ^rtoatredjt uub öffentlichem fRetyi jufammenftofe ijat aud) bei

ben laubesl)errlid)cu fjamitten feine öffeutlid)red)tlid)cu ^eftnnbteile an bas 2taatsrcri)t ab

gegeben, für biefeö febod) eine ()or)e mittelbare S&ebeutung begatten, iüei ben ftaubcsl)crrlid)cn

TsantiUcu erftredt es fiel) mir auf gamüieu* uno Wüterberbältuiffe uub unterließt ber @Hn*

engung ober S3efeitiguug burd) yaubcsgefc£. 3)od) [)at fiel) bisher bas ^'anbesrcdjt tieferer

Eingriffe enthalten, fo baf; bie icmhtigfteu befoubereu s,ßribatrccl)tsiuftitute g(cid)inäf;ig für beu

ganzen hoben Slbct fortgeltcn.

£>ie gamilien bes hoben Tibets finb als § ä u
f
e r ©enoffenferjaften mit eigener ^er»

föulid)feit. S)te ^crfaffuug jebes Kaufes rotrb burd) fein ,§ausred)t beftimntt. Xod) roeifeu

feine §ausberfaffuugeu gleichartige ©runb^üge auf. (Geborenes §aupt uub als foldjes oberftes

Drgan ber g-amilteueiul)eit ift bcr jeweilige „regterenbe §err". geborene ^ollgenoffen uub

als foldje jur SOcitiuirfung bei ber Verfügung über ©üter uub fechte bes £>aufes berufen finb

bie „Agnaten" (bie ©djroertmageu, b. I). bie SJaUtner bes 9Jcauusftammes). .ftausangehörige

mit beftimrnten 9ted)teu uub ^ftidjten finb aud) bie Stödjter, Qtemahünnen uub SBitroen.

©ouftige „Kognaten" (Sßaäjfommen bon Södjteru) fönnen amuartfdjaftlidjc fechte Ijobeu.

S)em .t>aufe als foldjem gebührt bie fdjon befprodjeue ©atjungsgemalt, eine befonbers bei ben

regierenben Käufern ausgebilbete gamiliengeroalt unb bas Eigentum am £musgut, an bem

aber ©onberredjte bes £auptes uub ber ©lieber befteben (bgl. unten § 71).

3m boben Slbel fy^ fid) bas s^rin§ip ber Ebenbürtigfeit ert)alten, bas fid) im

^ribatred)t in bem Erforbemiffe ber Ebenbürtigfeit für eine bollroirffame Ebe äußert (jeit*

roeife ftarf erfd)üttert, aber geiool)nl)eitsred)tlid) mieber befeftigt, burd) bie 3öal)lfapitulatiou

b. 1742 a. 22 § 4 fanftioniert unb beute unbeftritten). ^Demgemäß bat eine Ebe gmiferjen

einem äftitgliebe bes I)ot)en Slbels uub einem unebeubürtigen ©atten als „SOW^tjeitat" (ungleid)e

El)e, disparagium) tro| bürgerlicher unb fird)lid)er ©ültigfeit nid)t bie bolleu El)ettnrfungeu.

3ft bie %tau unebenbürtig, fo tritt fie nid)t in beu ©taub bes Cannes ein, teilt nid)t feinen

tarnen unb fein Söappen unb erlangt nid)t bie l)ausred)tlid)en 2lnfprüd)e ber @emal)linneu

unb SBütoen; bie ÄMuber folgen il)rem ©taube, merben nicfjt 9Jcitglieber ber bäterlid)en Familie

unb finb bafjer bon ber ^Teilnahme am Jpausredjt uub ber sJfad)folge in §ausgut ausgefdhloffen.

3ft ber ÜDcann unebenbürtig, fo bel)ält bie grau il)ren ©taub unb tarnen; bie Äinber folgen

aud) fyier ber ärgeren §aub uub geljören bem £>aufe ber SRutter aud) uid)t als Kognaten an. —
Ebenbürtig finb einanber alle Sttitgtieber bes beutfd)eu bol)eu 2lbels (®eutfd). 3521. a. 14),

beneu 9Jcitglieber auswärtiger fouoeräner (aud) entthronter) §äufer gleidbfteben. Xas §aus=

red)t faun aber (ein für allemal ober für ben Einzelfall) bie (Sbenbürtigfeit ermeitern. Sine

nad) §ausred)t ftanbesgemäfje Ebe ift bollroirffam unb berfebafft ben Äinbern bol)en Stbel,

ben aud) ein bei fid) ftrengere Qkunbfäfje befolgenbes §aus nid)t anjroeifeln fann. SBäl)renb

bie furfürftlid)eit unb altfürftttd)en §äufer fämt(td) au ber 93efd)ränfung ber (Sbenbürtigfeit

auf beu bot)en 9lbel feftgebalteu babeu, forbern bie neufürfttid)en unb retd)sgräflid)en §äufer

bielfad) nur nieberen, meift aber alten, bisroeilen freit)errlid)en ober gräflichen 9lbel. ©ebr
befrrttten aber ift, roas fubfibär nad) gemeinem ^riüatfürftenrcdf)t gilt. SJcan wirb annebmen

muffen, bafe bie gegenüber bem ©adjfenfpiegel (I a. 16 § 2) fd)on im ©dnrmbenfpiegel (c. 57)

ausgefprod)ene Slnfcbauung burdjgebrungen ift, nad) ber im Sweife1 nur bober 9lbel eben»

bürtig mad)t. Xas 3teid)3gerid)t aber berneint ein gemeines ©eroolmbeitsrcdit biefcs 3'd)alts

( XXXII 3h. 38) unb erflärt nur bürgerliche ^erfonen für jroeifello^ unebeubürtig (II 9er. 39).

Eine ©be/ °ei ber oertragsmäfjig bie bollen Ebemirfungeu ausgefd)loffen finb, beif)t

E l) c % u t l i n f e n § a n b (morganatifd)e Ebe, matrimonium ad legem Salicam). ©ie ift

beute nur groifdjcu einer ^erfon bon bobem 2lbel unb einer il)r unebenbürtigen ^ßerfon mög=
lief). Slud) fann ber Vertrag nur bie fdjon fraft 9ted)t§fa^e§ eintretenben SJciubcrmirfuugen

feftftellen uub bie jurrt Erfat? gcmäbrtcu 5Red)te bon grau unb finbern (tarnen, Vermögens»
aufpritebe ufro.) regeln.

Citeratur: 9t. 2B. $ e f f t e r , 2)ie Sonbervedite ber fouberänen unb bortnafö reid)#änbiidieii

Käufer 'Seutfdilanbö, 1871. 0. <B <S) u l j e - © ä e r n t in biefev (Sn^H., 5. 9lufl. <B. 1349 ff.

9?ebm, Woberneä ftürfrenredrt, 1904; ^räbifat* unb 'Jitelredite ber beutjdien Stanbe^etten,
1905. — 9(u§aabe ber ^ou§gefe^e ber regierenben ft-ürftenfjäufer oon bcmfelben, 3 S3be,
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1862/82. — 0. ©ierfe, Sie juriftifcfje ^erfönlidjfeit be§ fjodjabtigen £aufe§, Beitfdjr. f. b. 9ßrtt>.

u. öff. 9J. ber ©egento. V 557 ff. SR e fj m , 'Sie juriftifcfje ^erfönlidjfeit ber ftanbeSfjertltcfjen

gamilie, 1911. — «ß ä 1 1 e r , Über SRipeiraben teutfcfjer dürften unb ©rafen, 1796. 3 ö p f I,

Über 9Kif3^eiraten in ben regierenben beutfdjen gürftenfjäufern 1853. 33 o r n fj a t
,

2lrd). f. öff. 3?.

V 385 ff. S o b a n b , Sie Sfjronfolge im gürftentum Sippe, 1891. S a fj l
, ©benbürtigfeit unb

$fjronfolgeredjt ber ©rafen jur £ippe*93iefterf elb, 1896. ©. ß o e n i n g , Über Teilung notorifdjer

SRifibeiraten, 1899. Hauptmann, Sa§ ©benbürtigfeitgprinäip in ben Emilien be$

beutfdjen £odjabel3, Mrtfj. f. öff. <R. XVII 529 ff. § ü b n e r § 13. t>. <3 dj ro e r i n 13 ff.

§ 24. $ie übrigen (öeburtöftänbe.

I. lieberer 21 b e I. Ser niebere Sfbel, ber aui ber Söerfdjmelgung freier unb un=

freier Elemente gur SRitterfcfjaft tjerborgegangen ift, umfaßt olle in einem beutfdjen Staate

ali abiig anerfannten ^erfonen, bie nidjt gum fjofjen Slbet gehören. (Sin äufjerei äenngeicfjen

bilben bie Slbelipräbifate unb abiigen SBappen. Sieben ben bbtjeren Slbelititetn ift audj bai

einfacfje „bon", obfdjon ei einerfeiti bem abiigen tarnen fehlen fann unb anbererfeiti bei

bürgertidjen tarnen borfommt, beute bei abiigen ^erfonen, bie ei füfjren, ein Slbeligeidjen.

@ r in e r b unb SBerluft bei Slbeli ricfjten ficf) nad) Sanbeirecfjt. Ser SIbel roirb

erroorben burd) ebelidje Slbftammung bon einem abiigen SSater, ber fjier bie Legitimation burd)

nacfjfolgenbe Qsfje gleichster):, burd) Sßerfjeiratung einer $rau mit einem abiigen SUfanne unb burd)

lanbeirjerrlidje SSerleiljung, bie nad) preufjifdjem 9red)t aud) bie fdjon geborenen Durber er»

greift. Sai (Sbenbürtigfeitipringip ift fd)on feit ftabrljunberten bem nieberen Slbel berloren

gegangen („SRitter§ SBeib bat «Ritters 9fJed)t"). Sai unebeliäje ®inb ber abiigen Sötutter ift

nid)t abiig. 9InnaI)ine an $inbei (Statt begrünbet ben Slbel nicfjt. Verloren roirb ber Slbel burd)

5ßerl)eiratung einer Sfbligen mit einem 9fJid)tabIigen unb burd) (meift formbebürftigen) SSer=

gidjt. SSIofjer ÜRidjfgebraud) ift fein SBergidü; bod) ift gur SBieberaufnabme lanbeifjerrlidje 2b>

erfennung (bei SSerbunfelung Erneuerung) erforberlid). Smnabme an Sinbes Statt burd) einen

Tcidjtabligen bebt ben 3IbeI nidjt auf. Sie früheren SSerluftgrünbe ber SIberfennung burd)

©trafurteil unb ber SSerroirfung burd) betrieb einei bürgerlicfjen ©eroerbei finb roeggefallen. —
ÜReben bem ©rbabel gibt ei partifularred)tlid) einen perfönlidjen Slbel, ber auf bie Sinber nidit

übergebt (bie grau teilt ifjn in SBatjern, bagegen in SSürttemberg nicfjt).

Gualifigierter 2fbel ift einerfeiti ber auf llnborbenftidjfeit beruljenbe „llrabel"

gegenüber bem auf nadjroeübare SBerletfmng gurüdgefjenben „SSriefabel", anbererfeiti ber feit

mefjreren ©efdjledjtern bei bätcrlid)en unb mütterlichen Sßorfabren borbanbene „alte 9lbet"

(„Süjnenabet") gegenüber bem „neuen Stbel". Ser alte 5IbeI, beffen 23eroeü burd) bie „2lf)nen*

probe" erfolgt, roirb nad) ber gafjl ber abiigen ©tammeitern oberfter Stetfje (2, 4, 8, 16 ufro.)

bered)net; im 3rodfd genügen üier 9ll)nen. Sie Stftitberleibung „gemalter" SCfjnen fann in

ffiedjte dritter nicfjt eingreifen.

®er niebere 2lbel ift Ijeute im roefentlidjen nur nod) ein ftaatlid) anerfannter
f
o % i a I e t

33 o r § u g , beffen juriftifdjer 2fuibrucf bai 9ied)t auf bie gübrung bon 2lbeli§eid)en unb

abligeu Sßappen ift. Sßer nad) bem SS©95. einen abiigen Familiennamen erroirbt, obne nad)

Sanbeiredjt ben SIbel ju erlangen, barf bai Sfbeliprabifat nicfjt gebrauchen, ©lüde cinei be=

fonberen ^ribatred)ti fjat nur im Umfange ber ibm berbltebenen Autonomie ber ebemalige

niebere 9teicfjiabel (5Reid)iritterfcfjaft) unb ibm gleidjgeftellter lanbfäffiger Slbel beroaljrt. Sie

fonft bem 9lbel nod) geroäljrten reditlidjen S?orjüge greifen nur feiten (roie ber batjrifdie 9?edjti=

fati, baft gamilienfibeifommiffe nur pgunften abiiger gamilien erridjtet roerben fönnen) in

bai $ribatred)t ein. Sie pribatredjtlidje 58ebeutung bei 2fbeli beftebt Ijeute bor altem barin,

baft burd) ©atmng ober 9f?ed)tigefd)äft 9fbel ober befonberi qualifizierter Slbel gur* Sebinauna

cinei 9ted)tierroerbei gemacfjt roerben fann unb oft gemadjt ift.

II. 93 ü r g e r ft a n b. Ser 93ürgcrftanb, ber urfprünglidj bie ©tabtbürger umfaßte

unb bem £anbred)t gegenüber ein befonberei ©tabtred)t auibilbete, fprengte guerft bie ©tanbei»

fd)ranfen unb rourbe jräger bei gemeinen 9?ed)ti. Sai SSorredjt ber „bürgerlid)en ÜMirung"

oerlor er. ©o rourbe er ein negatiber begriff; er begreift fdjon nad) bem ^ßreufs. £9fJ. alle

s!ßerfonen in fid), bie roeber gum Slbel nod) gum 93auernftanbe gef)ören. Sai ^ßreufj. £9R. unb

anbere ^?artifularred)te teilten ifjn in ben fjöberen unb nieberen 93ürgerftanb unb fnüpfteu

an biefe Unterfdjeibung eingelne 9ted)tifoIgen.
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III. 93 a u e r n ft a n b. SDer 93auernftaub, bcni alle 93cwol)ucr bei platten Raubes,

bic ben ßanbbau mit eigener §aub als JiatjrungSätwig treiben, gercrijnet werben, war ber

einjige ©taub, in bem fid) in ber neueren Qät ber Untcrfd)icb freier unb unfreier (Geburt

erhielt. SDte mctjrfad) abgeftuftcu angeborenen 9lbl)äugigfeitsoerl)ältniffc (93ogteipflid)tigfeit,

£>örigfeit, Seibeigenfdjaft) mit ben burd) fie bcgrüubeteu ffieri)tSbejd)ränfuugcn (©ebuubenljeit

an bie ©djoltc, §eiratebefd)ränfungen, ©efinbegwang, iicibginä unb WbQabcn bom 9cad)lafj)

würben feit beut ©nbe beS 18. $at|rt)unbert§ (bbtlig in
s^reuf5eu 1807, in SJcedlenburg 1820,

in £anuober erft 1833) befeitigt. ©eitbem würbe ber 93aueruftaub ein freier 93eruf<5ftanb.

9Iud) bie für ben gangen 93auernftaub bielfad) gettenben partifularred)tlid)cn ©onberüorfdjriftcu

(j. 93. 2Bed)felunfäl)igfeit, 93inbung gewiffer Verträge au gerid)ttid)e $orm) finb allmäl)tid)

berfdjwunben. SaS im 93auernftanbc auSgebitbetc ©onberrecfjt ber 93auerugüter ift, foweit

eS fortbeftetjt, fein ©tanbeSred)t ntetjt.

§ 25. $te Jöeruföjtänbe. gür bie öffentlidjen 93erufSftänbe, bie 93eamteu, SJcilitär^

perfonen unb ©eifflidjen, gelten teils nad) 9f{eid)Sred)t, teil! nad) £anbcSred)t einzelne pribat

red)tlid)e 93efonberf)eiten, bie mit trjrem borgugSWeife öffenttidjen ©ouberredjt jufammen«

tjängen. S)ie gewerbtidjen 93erufSftänbc bagegen finb imgleid) Präger umfaffenber pribatred)t=

lidjer ©onberredjte
; fo ift für baS £anbclSred)t bie (Sigcitfcfyaft als Kaufmann, für baS ©ewerbe-

redjt bie @igenfd)aft als ©ewerbetreibenber bon grunblegenber 93ebeutung, wäljrcnb weitere

9fted)tSunterfd)iebe fid) au bie gugefyörigfeit gu einer beftitnmten ©attung üon ©ewerbtreibeubeu

unb an bie Stellung als ©efytfe (JpanbtungSgefnlfe, §anbwerfSgcfelle, ^-abrifarbeitcr ufw.)

ober ßefjrling fnüpfen.

§ 26. föinflufe ber <S£>re. S)ie 93e5iel)ungeu ber (£r)re §um 9ied)t prägten fid) bei ben

©ermaneu oon altert l)er in ben beiben ©runbgebanfen auS, bafj einerfeitS auS ber s}krfön=

lid)feit (Sljre fliegt, anbererfeite unüerfel)rte ßhre 93ebingung ber botlen $erföutid)feit ift.

9Iuf bem erften ©ebanfen beruht neben bem ©ajje, bafj bie „@d)ttofigfeit" beS ^rieblofen mit

ber 9}ed)tSfät)igfeit jugteid) alle @hre gerftört, baS mittclatterlidje Qnftitut ber „9?ed)tlofigfeit

fraft beffen eine SJcinberioertung ber red)tlid)en ^erfönlidjfeit aud) geminberte (Et)re bebeutet

unb inSbefonbere ben 9)ianget ber Ootlen ©ericfjtSfäbigfeit, beS SSergelbS unb ber ed)ten 93uf$e

bewirft. Sie 9ted)tlofigfeit war bie S°^9e bex 9Serurteilung §u einer fcf)impflid)en (burd) ©e«

ftattung eines leiblichen (Eingriffes bie 9Jcannf)eiligfeit entjiefjenben) ©träfe, trat aber aud)

wegen 93erufSmafelS für bie ein „unefyrlidjeS" ©ewerbe betreibenben perfonen (ÜOcietSfämpfer,

fafyrenbeS 93oIf, fpäter ben §enfer) unb bereu Äinber unb wegen ©eburtSmafelS für bie uw=

efjetid) ©eborenen ein. 9luS bem ^weiten ©ebanfen ergibt fid), baf? „©fjrlofigfeit" mit bem fitt*

Iidt)en 9ßert ber ^ßerfon gugteid) ttjre red)tlid)e ©cltung minbert. SDie Slberfennung ber (Sf)re

fraft Urteilt, bie mit ber 9ied)ttofigfeit fraft Urteils üerbunben ift, ober aud) als befonbere ©träfe

wegen jeber einen Sreubrud) entfjattenben §anblung („wente alle ere van truwe korapt")

berf)ängt wirb, bewirft Unfät)igfeit gu alten baS 93ertrauen ber ©enoffen forbernben 9ted)teu

(^ReinigungSeib, ^imter, SJcitgtiebfcfjaft in ben 93erbänbeu el)renf)after 9)cänner). 2Iud) bie

blof?e 93efd)oltenl)eit (SSertuft beS guten 9tufeS) wirb, ba nur ber Unbefdjottene „oollfommen

an feinem 9ted)t" ift, im Einzelfalle erl)eblid). (Snblid) entfpridjt icbem ©tanbe unb jeber ©e=

noffenfd)aft eine ©onbereljre, bon beren Untierfet)rtt)eit bie red)tlid)e ©eltung in biefem be*

fonberen Greife abfjängt (3?itter=, 2ef)nS=, 93ürger», Kaufmanns«, §anbwerfSef)re ufw.).

Wad) ber 9iegeption würbe baS römifd)e @t)reured)t als gemeines 9tecf)t ausgegeben, braug

aber nid)t burd), fonbern bewirfte nur eine Umbitbung ber beutfd)red)tlid)en ^nftitute. 'Sie

(Sd)ttofigfeit ging im bürgerlid)en 2ob auf unb oerfd)Wanb mit it)m (oben § 20 II). 2IuS ber

93erfd)metgung ber 9ted)ttofigfeit fraft Urteils mit ber Slberfeunung ber (Sljre eutwidelte fid)

ber 93erluft ber bürgerlichen &)xe, ber nad) längeren ©d)Wanfungen wieber an ein ©trafurteit

gebunben würbe, jebod) balb an bie entcl)renbe ©trafart, balb an bie Gtjrtofigfcit ber Straf-

tat gefnüpft blieb. $n ben neueren ©trafgefe|büd)em würbe einerfeits bie blofse (Sl)rfd)mäle*

rung burd) 93ertuft einzelner ©£)renred)te, anbererfeitS bie Slberfcnnung ber bürgerlid)en Gl)ren*

red)te auf Qeit eingefügt. 2>ie 9?ed)tlofigfeit fraft 93erufS= ober ©eburtSmafelS betnett mau
als „9Inrüd)igfeit" bei. Sie ber unef)rlid)cn ©ewerbe, gegen bie namentlid) bic fünfte
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fid) absoffen, lourbc fo ücrmefjrt, ba| bie 3}eid)sgefet}gebung eiufd)ritt (8i*ß£). o. 1577, 9t2d)(.

o. 1731) unb cnb(id) bie 2lnrüd)igfcit auf ©djiuber unb fo!d)e sJ?ad)fommen, bie am ©eroerbe

bereits teilgenommen hatten, cinfdjränfte (ftaif.
s^at. ö. 1772). %m 19. 3af)r()unbert (in ^reufjen

feit 1814) mürben aud) fie bon bem SDiafet befreit. Sie (Sfyrminberung unehelicher Äinber

mürbe §uerft in ben «ßartifuforredjten (^teufj. 83t II, 2 § 661, fäd)f. ©. b. 23. 9Jcärä 1831)

unb enbüd) aud) im gemeinen 3?ed)t befeitigt. Sie 33efd)o(tenl)eit mürbe gur ,,33eräd)tlid)feit''

ausgcbilbet. SQJit ber ©onberefjre, bie im SSolfSteben tebenbig blieb, befcbäftigte fid) bie öe*

fetjgebung §unäd)ft nur burd) 23efämpfung oon TOi^bräudjen, big in neuerer $eit feie §anb=

babung bes befonberen ©f)renred)t§ ber einzelnen 33erufsftänbe öffentlidjrecfjtlich geregelt mürbe.

2lud) im heutigen 9i e d) t ift bie 6'ljre Slusflufe ber ^erfönüdjfeit unb SUtinberung

ber (£l)re für bie perfönlidje 9ted)tsftelluug uod)teilig. Sod) ift bie 33ebeutuug für bas ^riüat»

rcdjt fetjr abgefd)tuäd)t. 1. Sie ollgemeine äJcenfdjenebre ift unnerlierbar. 2. Sie bürgen

lidje föhre mirb gang ober teitmeifc, bauernb ober auf $cit burd) ftrafbare £>anbluug oermirft

unb burd) ©trafurteil aberfaunt; bie folgen aber äuftem fid) borpgsmeife in ber ÜDcinberung

ber ftaatsbürgerlidjcn 9fed)te unb greifen nur in einzelne ^rioatrecbtsüerhältmffe (©olennitäte»

geugnis, 33ormunbfd)aft, ©euoffeufd)aftsrcd)t, 33brfenred)t, ©etucrberedjt) ein. 3. Sie ©onber=

ef)re oon ©tänben unb 33erbänben fann nidjt mef)r alö I)öl)ere ober geringere Gbre gemertet

werben, begrüubet aber als eigentümlid) gefärbte bcfonbere ©emeineljre (g. 35. 33eamteu»,

©olbateu», Kaufmanns*, ,§aubtuerfs=, ©tubentenet)rc) bie s
-8erpf(id)tung gu einem il)r ent=

fpred)enben 93erbalten, fo baft il)r Sierluft ober iljre üißinberung ben 3*erluft ober bie ÜDtinberung

ber 93Jitgliebfd)aftsftelluug (fei es fraft öffeut(id)red)tlid) geregelter bifgiplinar» ober ebrem

gerid)tlid)er föntfd)eibuug, fei es traft fatmugSmäfiigeu 93creinsfprud)es) nad) fid) giefjen fann.

4. Sie 3n°'ü^ua^f)rc enblidt) ift bas öregugniS ber iubioibuellen Lebensführung; if)re 9lb»

meffung fällt int altgemeinen in ben 33ereid) ber ©itte, nid)t bes 9?ed)teS. Sod) mirft ihre

fterabminberuug burd) el)r(ofes ober unfittlid)es 33erl)alten bann, menn fie bie ^erfon ber*

ädjtlid) ober befd)olteu ntad)t, aud) auf bas $ribatred)t (§. 33. im tfamiliem unb 6rbred)t, im

©enoffeufdjaftS», QtefcltfdjaftS» unb Sienftredjt, im ©emerbered)t) ein; bie 3kräd)t(idifeit roirb

aber nid)t allgemein, fonbern bon %aU ju gall feftgeftellt. 91nbererfeits gehören bie auf

ilonftatierung einer erhöhten inbiüibuelleu ßl)re gerichteten ftaatlidieu unb forporatiüen (£l)rem

ausgetchnungen (Drben, Sitel, Gbrcubürgerrechtc, ©brenbiplome, 9lusftel(ungsmebai(len ufro.)

bem 9ted)tsgebiet an.

fiitcrotur: <8 u b b c , Über 9icd)tlofigfeit, tSbrlofigfett unb Crcbtlougfeit, 1842. §iile*
5ranb, Über bie gänjlicbc unb tctllueife Gcntj$ief)ung ber bürgerten ©tjre ufm, 1841. Ä ö ft 1 i n,

3. f. ®. SR. XV 151 ff. « i n b t n g , Sie Gt)re, 1890. © t e r f e
, S.^.SR. I § 52—53. 9?aen*

b r u p ,
3)ogengeid)td)te ber Birten mittelaltevlidicv (fbrenminbentngen (in fteftgabe für Sa^n),

1905. § ü b n e x § 14.

§ 27. Ginflujj ber ÜReligiott. 3Bäl)renb im Mittelalter bie bürgerliche 9tcd)t^fäl)igfcit

unb bie S)(itgliebfd)aft in ber einen Äird)e einanber bebingten, mürbe nad) ber Deformation

,^unäd)ft für bie 9lngel)örigeu ber anerfaunteu d)riftlid)en JSirdjeu in ben 9teligionsfrieben unb

feit bem (Sube be§ 18. ^safjrtjuttbert aud) für bie 2lnf)äugcr anberer SJeligionöbefenntniffe in ben

^artifularred)ten bie ©leid)ftellung im ^ribatredü auögefprodicu, fobanu aber (für bie bret

anerfaitnten ri)riftlid)en SReligionöparteicn in ber Seutfd). 3331. a. 16, allgemein in neueren 3?er»

faffuugöurfuuben) bie ©leid)fteltung l)infid)tlid) ber ftaatsbürgerlidieu 9ted)te hinzugefügt. ?llle

uod) bcftel)euben 33efd)räufungcn ber bürgerlichen unb ftaatsbürgcrlichen Ded)te auf ©runb

be3 9teligionöbefenntniffeö hob bas ?R&>. oom 3. guli 1869 auf. Samit ift eine 9fted)teoerfd)iebem

heit je nad) bem DeligiousbcfenntniS gruubfä|lid) nid)t auögefd)loffcu. Sod) l)at ba^ 9tcligionÄ=

bcfcnutnis bie il)m gemeinred)tlid) oerbliebene unb burd) baö ^erfonenftanb^gefeh oon 1875

nur teilmeife befeitigte 33ebeutung für ba^ Gheredjt feit bem 33©33. eingebüßt, ^rioatredit»

lid)e (Mjeblichfeit hflt ^ ^od) im 93ormunbfd)afteired)t, für ba§ Srgiehuugöredit, l)infid)tlid)

ber fird)liä) bebingten 3ted)te, fraft Satmng ober infolge rechtsgcfdiäftlicher (falls rtidjt roegen

beabfid)tigten ©croiffensbrudeS uufittlid)er) 33cftimmung.

3Bag I)infid)tlid) bes ©influffes ber 9tcligion auf baS s^rioatrcd)t überhaupt gilt, gilt heute

aud) für bie $ u b e n. SSärjrenb fie urfprünglid) als g-rembe unb 9cid)td)riften oom 3?olfs*

red)t ausgefd)loffeu maren unb ihre 9red)tsftellung lebiglidi ber 3Iufuaf)me als ©chu^genoffen
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(traft bes ftubenregatl uub fpäter bes laubesljerrlidjeu 3ubenfci)u|ef>) erlangten, mürben fie im

Saufe bes 19. 3nl)rl)uubcrts ju SMtgenoffen in Staat unb ©emeinbe. 2)ie urf^rünglicfc) jugleicr)

bürgerlichen $ubengemeinben fiub rein reftgiöfen Mürpcrfrijafteu geroorben. Ins iubifdje

>)icrf)t, bas im Söltttctaltet Don ben jübifdjeu ©eridjten bei Streitigfetten ber jjuben unterein

nnber angeroanbt mürbe nnb nad) ifyrcr Untermerfung unter bie orbentlidjen ©eridjte für

einjelne SSertjättniji'e (^ulctu im ©i)eredt)t) fortgalt, itjat alle pribatredjtftdje SBebeutung einge«

büfit. Die eine 9lusual)mc Dom gemeinen Wcdjt begrunbenben SSorred^te unb bie §arjlreicr)en

3urUdfe|ungen ber 3uben fiub befeitigt.

ßiterotur : <3 t o b b e , Die Suben in Dentjd)Ianb roäljtenb bes SßittelatterS, 1866. 9(. Jt o i> u t

,

«ejd)id)te ber bcntjrijen Suben, 1898. © i e r f e , ©. $.3}. I § 54—55. # ü b u e r § 12.

§ 28. (Sinfliijj ber <£>taatä~ unb (itebietöangefjörigfeit. Urfprünglid) mar ber grembe

(„tSlcnbc") an fid) rechtlos. @r erlangte jebod) eine befcfjränfte 3tcd)tsfäl)igfcit, roenn er fid)

in bie Srf)u£l)errfd)aft eines (Stnr)eimifcr)en begab, Verallgemeinert mürbe ber 9Red)tsfdnu3

ber grembeu burd) ben fdjon in fränfifcfjer $cit ifmen fubfibiär geröärjrten Mbuigsfcrjufe, ber

fpötcr jum grembenregal mürbe, ©ine ©rroeitcrung brachte bas ftäbtifdjc ©aftrecfjt. SJiit

ber SluSbilbuug bes internationalen ^ribatred)ts braug bie grunbfä^Iiäje © l c i d) ft c 1 ( u n g

grember unb ($ i n l) e i m i
f
d) e r im r i D a t r e d) t burd) (Sßreufj. (Sinl. § 41

bis 42, Oftcrr. ©33. § 20, anbete nod) Code civ. a. 11 u. 13). ®od) blieben 9tueual)mcn an»

erfannt. 3lud) fie mürben meljr uub mein: Dermiubert. (iine tueitergeljeubc 3urürffe|uug ber

Tvrembeu fanu burd) 3Inmenbung bes 3?ergeltungsrcd)tcs eintreten (ö©. a, 31 jum 33©33.).

31ts grember oat| nöev m ^eutfdjlanb immer uur ber 3?cid)sfrembe bel)aubett merben („Steidjs*

inbigenat" nad) 9133U. a. 3); bie befonbere Staatsangeljörigfeit bebingt uur bie ftaatsbürger»

lid)eu 9Red)te im ©injelftaat, bie ©euieinbeaugef)örigfcit nur nod) bie £eitnar)me am ©e»

meinberedjt.

33on ben einzelnen 33 e
f
d) r a n f u u g e u ber gremben mürben bas Straubrecot

unb bas gremblingsrecbt (jus albinagii ober droit d'aubaine, 9?ed)t bes Sanbesljerru auf bie

33erlaffenfcfjaft bes im Sanbe üerfterbenben gremben) fdjon in ber ^onftitution Staifer grieb»

rid)S II. Don 1220 (c. 8—9) abgefd)afft, aber erft al(mäl)Iid) (bas droit d'aubaine in granfreid)

erft 1819) mirf(id) befeitigt. Sänger erfrielt fid) bas „Slbjugsredjt" (jus detractus), bas beut

Sanbes» ober ©erid)tsl)erm einen Seit (meift ein gefyttel) bes aus beut Sanbc geljenben 3?er=

mögens in ber boppelten $-orm bes „2lbfd)offes" (gabella hereditaria) oou einer (Srbfd)oft uub

ber „9tad)fteuer" (gabella emigrationis) Dom Vermögen bes 3tusmanbernbeu gujprad). lie

Ieutfd)e 3331. a. 17 nebft 3333. Dom 23. ^uui 1817 Ijob alte 31bäugsred)te innerhalb bes 33unbes»

gebietes auf. Seither mürbe ber Slbjug aud) beut 9lit§Ianbe gegenüber ausgefd)loffeit (^Srcufv

33U. a. 11) unb fönnte nur fraft 93ergeltungsrcd)teS nod) borfommeu. ©erjr Derbreitet maren

33efd)ränfungen ber ^remben t)infid)tlid) bes (Srmerbes Don ©ruubeigentum; ftc finb meift

meggefallen, bleiben aber laubesred)flid) guläffig (©©. a, 88; ügl. §amb. 91©. § 28). las Sanbes»

redjt fann aud) für bie 6I)efd)lie^ung Don ^remben befonbere 9(ad)mcifc forbern. 9icid)sred)t*

lidje 3"tücrfe|iungen ber f^remben finben fid) fjinficfjtlid) bes gd)u|es mandjer ^erfonlidjfeitl*

red)te unb t)infid)tlid) bes ©eroerbebetriebcS im Unttjersietjen.

Die © t a a t s a n g e 1) ö r i g f e i t behält jebod) infomeit t)o!)e 33ebeutung für bas

$rioatred)t, als fie in 33ert)ältniffen, bie fid) nad) bem §eimatsred)t ridjten (oben § 11 3. 2),

eine 9Red)tsDerfd)iebenl)eit begrünbet.

Daneben ift bie 3?erfnüpfung mit einem 3?ed)tsgebiete burd) ben 3B 1) n f
i jj (Somijil)

für bie priDatred)tlid)e Stellung bietfad} erljeblid), balier aud) Grroerb unb SBerluft bes 2Bor)n*

fi^es burd) bas «ßrioatrecfjt georbnet (33©33. § 7—11).

fittetotur: & i e r ! c , ®. $.9i. 1 § 56—57. § ü b n e v § 11. 9i u b v f f ,
ßur 9icd)te<

ftellunq ber ©äfte im mtttelaltertid)en ftäbtifd)en ^rosefe (Unterf. £>. 88), 1907. v. oellev,
Die (Stenbenbrüberfeftaften, 1906. b. & t U dj , ?frcmbeiued)t, 1910.
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Kapitel IL ©ie 93er&attb$petf&ttUcftfett

§ 29. ©egriff unb SESe^eit. ^erbanb<5perfonlid)feit ift bie einem menfd)lid)en Skrbanbe
aß einem bon ber Summe ber £eile betriebenen einheitlichen (fangen jufommenbe SReefjts«

fubjeftibität.

Sa£ b e u t f
dj e SR e d) t etfonnte bon je SSerbänben SRed)te unb Pflichten §u. Sange

inbeS blieb bie SerbanbSfubjeftibität in itjren finnlid)en Trägern fteden. Söet ben genoffen*

fdjaftlicfjen Sßerbänben erfd)ien bie ©efamtrjeit in fid)tbarer ober Oorgeftellter s-8erfammiung

o£)ne Unterfdjeibung il)rer tSinr)eit unb SBiettjeit als ©ubjeft bon ©efamtredjt, bei ben t)errfcE)aft=

liehen SSerbänben roar ber §err ofme unterfcf)eibung feiner ©tellung als $8erbanbSf)aupt unb

als ^nbitiibuum ©ubjeft bon §errenred)t. (Sine gortbilbung trat im beutfd)en Mittelalter

baburd) ein, bafs $erbanbSeinl)eiten oon ihren finnlidjen Prägern unterfdjieben unb als fetb=

ftänbige ^erfonen anerfannt unb befjanbett rourben. ©enoffenfdjaften berbicf)teten fid) §u

®örperfd)aften, bie als einl)eitlid)e ©an§e mit unfid)tbarer SebenSeint)eit il)ren SRitgliebern

gegenübertraten, ©o juerft bie ©tabt, bann ©übe, $unft, ©tänbeförper ufro. §errfd)afts»

üerbänbe bergeiftigten fid) §u Slnftalten, bei benen baS jeweilige §aupt bie bauernbe unficb>

bare £ebenSeinf)eit beS ©angen nur bar§uftellen I)at. ©o juerft bie ^ircfjen, bann bie obrig*

feitlid) umgebilbeten Territorien unb weltlidjen 2lnftalten.

Sie (Sntwidlung war unüollenbet, auf bem Sanbe faum begonnen, als mit ber
SR e § e p t i o n bie romantftifd^fanoniftifdje JtorporatiouStheorie einbog, ©ie ftanb auf bem
S3oben beS bem fütnmerlidjen SßerbanbSleben bon S8t)§an§ angebauten Quftinianifcfjen SRed)tS,

für baS alle SReehtSfubjeftibität ber üerbänbe nur auf einer burd) ftaatlidjeS ^ribileg ber»

mittetten giftion beruht. Surd) (Sittfügung germanifdjer SRed)tSgebanfen fdjon tri Italien

ftarf berroanbelt, würbe baS römifd)e ©ebanfenfbftem aud) in Seutfdrtanb §unäd)ft unboll«

fommen burdjgefüljrt unb fdjonenb angewanbt. SfJJetjr unb mef)r aber rourbe eS im ©inne

ber reinen giftionStheorie, bie in ber SSerbanbSperfon ein fünfttidjeS, willens* unb l)<mblungS*

unfähiges, ewiger Söebormunbung bebürftigeS ^nbibibuum erblidt, berfd)ärft. Siefe Xf)eorie

biente §ugleid) als §anbl)abe ber bon ber aufftrebenben Staatsgewalt erftrebten (Srttfräftung

unb enblidjen SBernicf)tung beS fetbftänbigen Sebent aller engeren SBerbänbe. Sodj rourbe

baS germanifd)e SBerbanbSredjt bei unS aud) je£t ittcfjt böllig erftidt uub wahrte feine SMmfraft.

(Sine SöunbeSgenoffin entftanb ifjm in ber naturred)tlid)en ©efellfd)aftSlef)re, bie freilid) alle

$erbanbSej:iften§ aus Verträgen ber Qnbibibuen herleitete, aber bod) jeber ©efellfdjaft ein

eigenes Seben unb ftatt ber persona ficta eine als folleftibe (Sinl)eit borgeftellte „moralifdje" $er=

förttid)feit pfdjrieb. ©ie roirfte auf bie ©efe|büd)er, befonberS baS ^reufcifdje Sanbredjt, ein

urtb bereitete bie SJßieberaufnafmte ber beutfd)red)tlidjen ©ebanfen bor.

®ie SBiebererftehung be§ germanifd)ett SR e er) t § bollgog mit ber

allfeitigen (Srneueruitg be§ 33erbanb3lebert!§ im 19. 3flhri)un^ert -
9fllerbing§ feinen eine 3eit=

lang eine romaniftifdje ©egenftrömung fiegen ju follen, bie in ber Sefjre bon ber „juriftifcfjen

^erfon" ben begriff ber persona ficta mel)r ober minber fd)roff roieberljerftetlte. 3Son anberer

©eite rourbe in folgerid)tigem ^nbibibualiämuä ber SBerfuef) gemad)t, bie 3Serbanbäperfönlid)feit

überhaupt au§ ber Söelt ju fcfjaffe«. Allein mehr unb met)r ift bie in ber 2f)eorte guerft bon

germattiftifd)er ©eite entwidelte 2Iuffaffung burdjgebrungen, ba^ bie ^erfönlidjfeit ber SSer»

bänbe nur ber red)ttid)e Slugbrud ihrer toirflid)en SSefenf)eit ift. ©ie liegt bem gefamten 3fuf»

bau unfereS öffenttid)en 9ted)tö §ugruttbe, burd)bringt aber aud) bie mobeme 2lu§geftaltung

be§ pribaten Sßerbanbgred)te§ in ©efe^gebung unb ^rarjS. ®ie SBorfdjtiften bes S3©55. über

„furiftifd)e ^ßerfonen" ftel)en mit ihr im (Sinflang.

^h^eut SBefen nad) ift fomit bie juriftifd)c ^ßerfon eine at§ ©ubjeft anerfannte reale S3er=

banb^einheit. Sie ^erföntid)feit ber üerbänbe ift fo gut roie bie ^erfönlidjfeit ber ^nbibibuen

al§ Attribut einer nur au§ ttjren Sßirfungen erfennbaren Seben§einl)eit finnlid) nid)t roahr»

nehmbar, aber fie ift fo wenig roie bie Sinjetperfönlichfeit eine giftton, fonbern ein burd) 9lb=

ftraftion herausgehobener 9Birflid)feit§inhalt. 3um Unterfd)iebe jebod) bom einjelnen 3Renfd)en,

für ben ba§ 9ted)t nur eine äußere SebenSorbnung bebeutet, ift ber 33erbanb aud) in feinem

inneren Seben red)tlid)er Drbnung gugänglid). S)enn al§ ein fojtater DrganiSmuS, beffen

Seile frei roollcnbe (Singetroefeu finb, ift er ein ©emeinroefen, beffen inneres Seben fid) jugleid)
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als äufjereS i]eben bon 9Jcenfd)en abhielt. Sarum treten im 93crbaub<5red)t, infoweit es als

©Outrecht ben 93au unb bie Betätigung bcr 93crbanb§einl)eit normiert, burd)Weg 3ted)tsbegriffe

auf, bie im ^ubibibuolrecht feinerlei 93orbilb haben.

Sic 6 n t [t c l) u n g einer 93erbanbäberfon fe£t einen fo,',ialen ©djübjungSaft boraus,

bcr müglidjerweifc burd) unbewußte SBillenSborgänge allmäl)lid) bod^ogen werben tann, Ijeute

aber meift in einer bewußten SßillenStat be[tel)t. Sie ©djüpfungstat [teilt ficf) red)ttid) nidjt

als Vertrag ober fonftigeS 3nbibibualred)t!ogefd)äft, fonbern als fonftitutibe ©cfamtl)anblung

ober ©tiftungöijanbtung bar. Qm ©rünbungäftabium Rieten gwar 3nbibibuatred)tsgefd)äf tc, bie

bie 93eweguug fortleitcn, eine wid)tige 9ioIle; allein ber ©rünbungSborgang als foldjer wirb

in feinem ganzen Verlauf bereite bon foäialredjtlidjen formen bel)errfd)t (nad) 3Xtt eineS

embryonalen 9Jorlebcnö). Samit jebod) ber SSerbanb ate $erfon gelte, mu| ein 9ted)tsfafc

Einzutreten, ber il)n afö $erfon anerfennt. Sas heutige 9ted)t geroätjrt ben SSerbänben nid)t

ben gleichen fafrofanften 9lufprud) auf $erfbnlid)feit, Wie ben ftnbibibuen. Vielmehr gelten

für bie einzelnen Slrten bon SSerbänben berfduebene ©hfterne: balb baö urfprüngtidje beutfdje

©hftem ber $örberfd)afts* unb ©tiftungsfreiheit, nad) bem bie ^3erfönlid)feit mit bem Safein

bes 93erbaubes gegeben ift; balb bas moberue ©t)ftem ber üflormatibbeftimiuungcu, bas ben

©rwerb ber $erfbnlid)feit an eine gehörige ®unbmad)ung (meift Stegiftereintrag) auf ©runb

ber (Srfültung genereller 93orausfej}imgen fnübft; balb ba3 fonjeffion^fAftern, nad) bem ber

eingelne 93erbanb nur burd) ftaattidje 93erleil)img auf ©ruub fbe^ieller Prüfung unb ©ut=

heißung $erfönlid)feit erlangt.

Sie Sebensorbnung ber 53erbaubö»erfonen wirb burd) iljre (auf ©efefc oöer

©afcung berul)enbe) 93erfaffung redjtlid) beftimmt. Sie Sjerfaffuug normiert burd) 9{cd)ts*

fäfce bie 3uf
ammen

f
eÖun9^ ©lieberung unb Organifation bes fojialen Körpers. Somit

werben innerhalb bes SSerbanb^gangen ©tiebperfönlichleit unb Organtoerfbntid)feit gefegt unb

bie 93ejief)ungen jwifdjen ber Sinfjeit bes ©an^en unb feinen Seilen gu 9ted)tSbcrl)ältniffen

erhoben. Sie ©liebperföutid)feit ober „ÜRitgliebfdjaft" erfdjeint als ein befonberes 3u ftanö^=

red)t, ba3 burd) 9fted)tSborgänge erworben, beränbert unb berloren wirb unb beftimmtc ein=

jelne $ftid)ten unb 9ted)te gegenüber bem ©an,$en begrünbet. Sbeufo berl)ält es fid) mit ber

Ürganöerfönlid)feit, beren Pflichten unb 9ted)te gegenüber bem ©angen in „ftombetenjen"

9lusbrud finben, fraft beren bie Organe jur Erfüllung bcftimmter 5"unftionen bes eintjeit»

lid)en 93erbanbslebens berufen finb. 93erbanbspcrfonen fönnen ©lieb-perfonen ober Organ»

üerfonen anberer 93erbanbsperfonen fein unb infolge fjierbou einer (SinWirfung l)bt)erer £)rga=

ntemen aud) auf it>r inneres Seben unterliegen. Sllle engereu Skrbaubgperfoncn finb bem
©taate eingegliebert. ©mnbfä§lid) aber wirb baburd) rjeute bie ©elbftänbigfeit iljreö 6igen=

lebend nid)t in ^ia%t geftellt, fonbern nur eine ftaatlidje 9luffid)t (anftatt ber ehemaligen 93e=

oormunbung) begrünbet.

^ebe S3erbanb§|ierfon ift rechtsfähig, ©ie ift ©ubjeft öffentlid)er unb pribater

35efugniffe unb Pflichten. 3^re ^8ribatred)tefähig?eit ftefjt im 3lDeifel ber einer Giujelperfon

gleich- ©ie befdjränft fid) nid)t (wie bie gi^ion§tl)eorie annimmt) auf bie 93ermögeu3fäl)igfeit,

fonbern umfaßt aud) $erfönlid)feit§red)te (j. S3. ©i^, 9came, Qfyxe ufw.). Sod) fallen bie

burd) leibliches (Sinjelbafein bebingten $Red)te Weg. 58efonbere S5efd)ränfungen ber juriftifdjen

^erfonen werben burd) bie gegen 2lnf)äufung beS SSermögenS in ber „toten §anb" geridjteten

3lmortifationSgcfe|e begrünbet, bie fdjon feit bem ÜDhttelalter erlaffen Würben unb gegenüber

bem 93(5593. l)infid)tlid) beS SrwerbeS bon ©runbftüden unb jebeS fonftigen unentgeltlid)en Sr=

Werbet infoweit juläffig bleiben, aU ber SBert 5000 Warf überfteigt ((£©. a. 86, ^reufe. 91®. a.

6—7). Slnbererfeiti ift bie ^ribatrechtSfafugFeit ber pribaten 23erbanbäberfonen weiter als bie

ber ßingelperfoneu, weil \a bei ihnen aud) bie fojialred)tlid)en 93erl)ältniffe bem $ribatred)t

einberlcibt finb. Sagegen finb bie früheren £ribatred)tlid)en ^ßribilegien ber uiriftifd)en ^5er=

fönen meift befeitigt.

Sie 93erbaub3perfon ift aud) w i 1 1 e n § = unb h a n b l u u g S f ä l) i g. Sic 23or*

gänge, burd) bie ber einheitliche 93erbanb§wille ju einem inneren (Sntfd)luffe gelangt unb

biefen in äufeere Sat umfe^t, finb burd) 3ted)tSfä^e (3. 93. über 93efd)luf5faffung unb über ge*

rid)tlid)e unb außergerichtliche 93ertretung) geregelt. 93303 aber ein Organ innerhalb feiner

3uftänbigfeit in berfaffungämäfjiger SBeife Will unb tut, ift im gftedjtSfinne 9Bille unb ^anblung

enctjHopäbte bet Diecfitgroiffcnfdiaft. 7. bet 91eu6earb. 2. »ufl. Sonb I. 14
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ber jutiftifd£)en ^erfon felbft. Dabei liegt eine SBertretung nur in bem Sinne bor, bafj bie

unfidjtbare Sint)eit beS ©anjen burd) ben baju berufenen £eil roirffam bargeftellt roirb. Da«
gegen ift ber inbibibuatred)tlidt)e SSegriff ber ©telfoertretung unanroenbbar. 3m ^ßriöatredt)t

ift bie juriftifdje $erfon gefdjäftSfähig. (Sie ift aber aud) für it)r SBerfdjutben üerantroortlid)

unb aus unerlaubter §anblung junt ©djabenSerfafc öerpflidjtet. Die im älteren beutfdjen

9ted)t unbeftrittene DetiftSfähigfeit ber juriftifdjen ^Jerfonen Würbe öon ber ^rttionStheorie

üetneint, in neuerer $eit aber mehr unb mehr roieber anetfannt. ©ie fte!)t je|it gemeinred)t«

lid) feft (93©93. § 31, 86, 89).

Die SBeenbigung ber $BerbanbSperfönlid)feit fann burd) SSkgfall ihrer DafeinS»

erforberniffe ober burd) eigene £anbtung (9luflöfungSbefd)luf}) ober burd) ftaatlidjen 2luf«

hebungSaft (inSbefonbere aud) burd) 9ftcf)terfprud) roegen redjtSroibriger Jpanblungen) erfolgen.

Die §intertaffenfd)aft, bie öon ber fjifttonöttjeorie als erblofer 9?ad)laf} befyanbelt rourbe, gef)t

nad) ben Siegeln ber fojialen ©ufjeffion fraft ©efamtnacfjfolge auf bie anfallbered)tigten $er«

fönen (balb bie SEftitglieber, balb eine anbere 33erbanbäperfon, bolb ben (Staat) über. Die

aSerroirftid)ung ber HuflöfungSfolgen bolljieht fid) meift in einem red)t(id) georbneten 3«*°

fefcungSberfahren („Siquibation"), roätjrenb beffen nid)t nur baS Ijinterlaffene Vermögen ge«

bunben bleibt, fonbern aud) ein 9lad)leben ber 93erbanbSorganifation ftattfinbet.

Äitetotur: D. ©teile, ®a8 beutle @enoffenfd)aftäred)t, 3 93be., 1868/81; $ie ®e-
noffenfdjaftStbeorie unb bie beutfdje töeätfprecbung, 1887; 2>.<ß.3t. I § 58—59; Da« SBefen ber

menfdjHdjen SBerbänbe, 1902. — 99 e fei er, Ö3oIf8r. u. guriftent., ©.158 ff.; $.«JJ.9t. § 66 ff.

3 i t e l m a n n
, 33egriff unb SBefen ber fog. jurift. ^etfonen, 1873. SRegelSberger, $an*

belten § 75 ff. 90t e u r e r, ^ie juriftifcben 93erjonen nad) beutfd). 9leict»8rect)t, 1901. $ ö l b e r
,

^Natürliche unb nmftifcbe $erfonen, 1905. 33 i n b e r , $a§ Problem ber juriftifcben <ßerföhlifl>

feit, 1907. $j ü b n e r § 15 ff. Michaud,La Theorie de la Personnalit6 morale et son appli-

cation en droit francais, 2 33be., 1906/09. Saleilles, De la personnalite-juridique, 1910.

t>. © dt) lt> e t i n 16 ff.
— t a b l , $te beutfd)en 2lmortifattcm3gefe&e, 1879. — $ r e u 6 , ©teil-

öerttetung ober Organfd)aft, ^atjrb. f. D. XLIV 429 ff.

§ 30. Sitten. Die 93erbanbSperfonen finb öon überaus ungleichartiger SBefdjaffentjeit

unb bon fet)t berfdnebenem Stange. $ür bie einzelnen Sitten gilt nidjt grunbfäfclid) gleiches,

fonbern grunbfäjjlid) ungleiches Stedjt.

I. ®örperfd)aftunb2lnftalt. öftrer Struftur nad) finb bie SBerbänbe entroeber

®örperfd)aften ober Slnftalten, je nad)bem fie als auf fid) felbft berut)enbc unb bon einem

immanenten ©emeinroillen bel)errfd)te ©emeinfdjaften ober als bon einem ©tiftungSroillen

beftimmte ©nridjtungen organifiert finb. Die ®örperfd)aft fann anftaltlidje, bie Slnftalt förper-

fdjaftlidje (demente enthalten. Dod) überwiegt ftetä ber eine ober anbere Dt)puS. SO
fcand)e

93erbänbe haben im Saufe ber $eit if)re ©eftalt getuedjfelt (i- 93. bie Unioerfitäten).

II. Öffentlidje unb p r i a t e 83erbanbS,perfonen. 9Ille 93erbänbe

gelten entroeber als öffentlid)red)tlid)e ober atö prioatred)tlid)e ©ebilbe. 3m erften ^alle gehört

it)r gefamteS <Sojialred)t einfdjHeßlidt) beS 9led)t3fajje3, ber if)nen ^Serfönlid)feit beilegt, bem

öffentlichen 9teid)S« ober ßanbeSred)t an. Die SBerbanbäperfonen bei öffentlichen 9Red)t£

treten aber als 8ied)tSfubiefte in baS *ßriöatred)t ein unb unterliegen als foldje ber ^ßrioat«

redjtSorbnung (93©58. § 89). ^m jroeiten galle bilbet it)r ©ojialrecht einfd)ließtid) beS it)te

^erfönlid)feit anertennenben 3?ed)tSfa|eS einen ©eftanbteit beS ^ribatrechtS.

1. Unter ben öffentlichen SSerbanbSperfonen nimmt ber © t a a t als baS auf bem
9ied)tSgebiet I)öd)fte (fouberäne) ©emeinroefen, beffen ©ogialred)t baS ©taatSred)t ift, eine ©onber«

ftellung ein. Slud) ber ©taat aber tritt unter bem tarnen „BiähiS" in baS 93rtoatred)t ein

unb fteht als $rtoatred)tSfubjeft gtunbfä|lid) ben (Sinjelperfonen gleid). 9tur einzelne privi-

legia fisci haben fid) erhalten. Qeber ©taat, bafjer foroohl baS 9teid) trrie jeber ©njelftaat, ift

ein giSfuS unb (tro^ 93©93. § 395) nur e i n ftiSfuS; bie (Sinheit beS ©taatSfiSfuS brang fdjon

in ben alten Territorien über ber ©Reibung bon ®ammergut unb SanbeStiermögen burd). SBeldje

93erbanbSperfonen aufeer bem ©taat öffentlid)red)tlid)er Statur finb, roirb burd) pofitiüe ©ä^e

beS 9teid)S= ober fianbeSred)tS entfdjieben, bie auf ©runb befonberer ftaatlicr)er SBertung ihr

©ojialrecht mit bem SRange beS öffentlichen SRedjtS befteiben, ohne ba§ bie einzelnen $°U3en

gleidjmäfeig georbnet roären. Überall gehören baju bie ©emeinben, oon benen aber
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roegeu iljrcr ehemaligen 35oppelftellung uadjber (§ 31) nod) ju Ijanbeln ift. Sobann jaljl-

reidje anbete K ö r p e r
f
crja f t e u , wie Kircfjengemeinben ber atss öffentlid) anerfannten

3teligion3gemeinfd)aften, ©ebietöförperfdjaften für ©injeljWede ($. 93. SIrmen», äßege« unb

©dmlberbänbe), ftänbifdje Körperfdjaften (3. 33. £anbel3fammern, Innungen unb §anb«

werfStammern, £anbwirtfcf)aft3fammern), ©runbbefifcergenoffenfcf)aften (j. 93. Xeidwerbänbe,

öffentliche 9Baffergenoffenfd)aften, ?$ifd)erei», 9BaÜ> unb ßaflbgenoffenfchaften, lanbfd)aftlid)e

Krebitüerbänbe) unb 3toanSäberficherung3genoffenfchaften (i- 33- Äranfenfaffen, 93eruf£-

genoffenfdjaften für Unfalfoerfidjerung, Knappfchaften). ©nblid) öffentlidje Slnftalten,
bie bon einer öffentlichen 93erbanbäperfon aß befonberä orgonifierte ©ubjefte mit eigenem

Vermögen abgejweigt finb, wie bie 9fceicfj3banf, bie ftootlicfjen Unierridjtäanftalten, bie ftaat-

lid)en ober probinjiellen 93erfid)erung3anftalten für SlltersSberficfierung, bie fommunalen ©par«

faffen unb ßei^äufer, bie fircf)lid)en Mnftalten mit juriftifdjer $erfönlid)feit (aud) bie einjelne

^frünbe).

2. 9113 p r i t> a t e 93erbanbäperfonen erfdjeincn einerfeitä bie burd) $ribatred)tsfa|j alä

Körperfdjafien anerfannten öJenoffenfdjaften (unten § 32), anbererfeitS bie bom $rtoatred)t

mit anftaltlicfjet $erfönlid)feit befleibeten Stiftungen (§ 33).

III. Körperfdjaft unb ©enoffenfd)aft. ©eit ber Sluäbilbung be£ förpet«

fd)aftäred)t§ Würbe in ber alten ©enoffenfcfjaft jwar ber 9ied)t3bereid) ber ©efamteinheit bon

bcm 9ted)t3bereid) ber ©efamtbieltjeit gefonbert, aber in mannigfacher SBeife eine genoffen»

fd)aftlid)e Drbnung feftgehatten, traft beren ©onberbereid)e ber äftitglieber bem 93erbanb&«

red)te eingefügt unb mit bem einheitlichen ©efamtbereid) berwoben blieben. ^e wehr bie§

ber f^all war, befto näher rüdte bie Körperhaft einer ©efellfd)aft ober ©emeinfd)aft. 2)a

anbererfeits bie ©efellfd)aft ober ©emeinfcrjaft traft be3 ^kinjipä ber gefamten §anb fid) im

©iune einer ^ßerfoneneinheit ju entfalten bermodjte, näherte fie fid) bielfad) einer Körper«

fchaft an. 9cad) ber 3tejeption fudtjte man bie beutfdjrechttichen ©ebilbe ben römifdjen Kate-

gorien ju unterwerfen, fo ba% entWeber mit ber Slnwenbung be3 römifcrjen Korporation^*

begrifft alle8 ©emeinfcfjaftSrecht in bem einheitlichen 93ereid) ber juriftifchen $erfon ber«

fdjwanb unb für ©onberbereicfje ber Sflcitglieber nur bie auch beliebigen dritten zugänglichen

formen be3 reinen $nbibibualred)tS übrig blieben, ober aber mit ber Slnwenbung be£ römi*

fchen ©ojietätä« unb KommunionäbegriffS alles ©emeinfdjaftäredjt in getrennte £$nbibibuat=

bereiche aufgelöft würbe, ©egen bie hiermit bollgogene SSergewaltigung be3 Sebent, bie un»

erträglich Würbe, fobalb man mit bem ©egenfa| (Srnft machte, erhob fidt) bie bon 93 e
f
e l e r

begrünbete germaniftifche <üenoffenfcf)aft^tt)eorie. %n ihrer urfprünglidjen Raffung fcfjob fie

unter bem tarnen „©enoffenfcfjaft" ein SSerbinbungen mit unb ohne Sßerfönlidjteit begreifenbeä

3wifd)engebilbe jWifdjen (Gemeinheit unb ©emeinfdjaft ein. Sängft aber h«t fie il)r ©ärungS*

ftabium überwunben unb erfefct nur ben römifchen ©egenfafc burd) ben beutfd)en ©egenfafc,

ber auf beiben ©eiten für eine organifcfje 93erbinbung bon (£inheit&= unb 9Sielheitäred)t $Raum

läfet. hieran ift feftjut)alten. ®ie beutfdje unb moberne Körperfdjaft fann, ba in ihr bie eiu=

heitliche ©efamtöerfon alö ba§ bon ben berbunbenen (Sinjelperfonen getragene unb ihnen ju=

gehörige (SJanje erfd)eint unb fomit bie ©efamtheit unb bie (Sinjelnen fich nid)t wie beliebige

^nbibibuen, fonbern in perfonenred)tlid)er 93erbunbent)eit gegenübertreten, bermöge be§ „ge=

noffenfd)aftlid)en ^rinjipä" 9Sielheit^red)t einfdjliefeen. ®ie beutfd)e unb moberne ©efeltfchaft

unb ®emeinfd)aft anbererfeitä fann bermöge be§
, (
^5rinjip§ ber gefamten £anb" eine ^er»

foneneinheit herborbringen (unten § 34).

Daä genoffenfd)aftliche ^Srinjip ift fchwächerer ober ftärterer ©ntfattung

fähig. 6^ äußert fich in törperfchaftlichen ©onberrechtöberhältniffen, bie für alle ober be«

ftimmte 3Jütglieber eigenartige 9?ed)te (iura singulorum) ober Pflichten gegenüber ber 93er*

banbSperfon begrünben. J)iefe ©onberrecht^berhältniffe unterfdjeiben fid) bon ben böllig in

ba§ förperfdjaftlidie ©ojiatred)t hineinfallenben reinen SOlitgliebfchaftöberhältniffen. 2)enn fie

reid)en in bie 3"bibibualred)t^fphäte unb baher bei öffentlichen Körperfd)aften in bie

$ribatred)t£fpt)äte ber SDWtglieber l)tnein, beruhen auf einem neben ber 9flügliebfd)aft

gegebenen befonberen 9ted)t^grunbe, finb in ihren fonberred)tlid)en 93eftanbteilen ber

Körperfd)aft^gewatt unb namentlich bem 9Kehrheit3befchluf? entrüdt (93©93. § 35) unb

laffen beim SCBegfalle ber SOfMtgtiebfcfjaft möglid)erweife freiet ^nbibibualrecfjt jurüi. ©ie
14*
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unterbleiben fict) aber audg bon ben böllig in ba§ 3nbibibualrecf)t tjineinfallenben aufjerförper*

fctjaftlictjen 9?ect)t§b£rr)ättniyfen, bei benen bie törperfd)aft unb it)re SUcitglieber einonber genau
wie ©ritte gegenüberstehen, ©enn fie finb berfaffungSmäfjig mit ber äJfitgliebfct)aft berfnüpft,

fönnen nur SDcitgliebern (alten ober einer Slaffe ober einem bestimmten einzelnen ÜÜcitgliebe,

§. 95. einem 33erbanb£l)aubte) guftetjen unb finb ber Sörperfct)aft3gewalt ntdt)t böllig entzogen,

fonbern in beftimmtem Umfange forporatiber geftfteltung, Regelung ber 3lu§übung unb 3Jcit=

bertretung nact) aufjen unterworfen.

öftrem 3 n halte nacr) fönnen bie ©onberrectjte unb ©onberöfIidf)ten *ßerfonenrect)t

(j. 33. Stimmrecht, Siecht auf Drganftetlung), Sachenrecht (j. 33. 9ht{jung3recf)t am ©emein=
lanbe, anbererfeit§ SDeic3t)Iaft) ober ©ct)uibrecht (j. 33. gorberungäredjt auf ©ewinnanteil,

anbererfeiti 33eitrag§pflictjt ober fubfibäre Haftung) einfchliefjen. 93on befonberer 33ebeutung

finb bie bermögen3rect)tlicr)en ©emeinfchaftäberhättniffe 3Wifct)en einer 33erbanb3perfon unb
i£)ren SQ^itgtieberrt. So ba3 genoffenfcfjaftliche ©efamteigentum mit berfaffungämäfjiger 33er=

teilung ber (SigentumSbefugniffe jwifchen ©infjeit unb Siielfjeit, ba§ genoffenfct)aftticl)e ©efamt»
recf)t an frember ©acf)e (3. 33. ©emeinbeferbitut), bie genoffenfd)aftliche gorberungSgemein»

fcf)aft unb bie genoffenfdjaftlictje @cf)ulbgemeinfchaft (j. 33. bei ber eingetragenen ©enoffenfctjaft).

®ie ftärffte SluSprägung be3 ©onberrectjtä begegnet beiben33ermögen§genoffen =

f d) a
f t e n. 33ei biefen bitbet ein nact) bem Sßrinjip be§ genoffenfcrjaftlict)en ©efamteigen»

tum! in einteile jerlegte§ Vermögen bie ©runblage be§ 3jerbanb3organi3mu§. §ier erfcheint

bie 2Jcitgliebfct)aft im ©an^en, ba fie mit einem 9lnteil berfnüpft, ber Slnteil aber übertragbar

unb bererblid) ift, at§ 33eftanbteit eines ©onberrecf)t3. Sie fann fogar (j. 33. al§ 2tftie) in

einem SBertpapier oerförpert unb atö marftgängige SSare betjanbelt werben.

ßiteratur : 33 ö t) l a u ,
giSfuiB, lanbe§f)errlicbe§ SSermögen unb 8anbe§öermögen in 9KecQen»

bürg, 1877. — SR o f i n , ®aä SRedjt ber öffentlichen ©enoffenfebaft, 1885. — 33 e f e t e r , ©tb=
öerträge 1 76 ff., SSolfit.» u. ^uriftenr. <S. 158 ff., $.$.9t. § 66 ff. ®of|m, 'Bie beutfdje ©enoffen*
fcf)aft, 1889. © i e r f e

,
2).<ß.9?. I § 61—70. $ ü b n e t § 22—23.

§ 31. 2>te (Semeinben. ®ie heutige ©emeinbe ift. als ©ebiet3förperfcf)aft für Erfüllung

be§ menfdtjlicrjen ©emeinfcf)aft<B§wecS in örttict)er 33egrengung eine rein öffentliche Sörper*

f(t)aft, bie nur al3 foletje gugteict) ^5rtOatcecr)täfubjeft ift. ®ie§ gilt für bie DrtSgemeinbe, mag
fie ©tabt= ober Sanbgemeinbe fein, Wie für bie weiteren Sommunalberbänbe (2lmt&% SfteiS*

unb ^Srobin§ialgemeinben). Mein teils in, teils neben ber DrtSgemeinbe tjaben fict) 9tefte

ber alten beutfct)en SDcarfgemeinbe erhatten, bie mit ber f^unftton eine§ örtlichen ©emein-

wefenS bie einer agrarifct)en 3BirtfchaftSgenoffenfdt)aft berbanb unb bafjer zugleich bie Sßrioat»

recf)t§bert)ältniffe an ©runb unb 33oben geftaltgebenb beftimmte.

I. ©ie SfJcarfgemeinbe. SDie alte ©emeinbe befafj eine ÜDcarf (Sanbgebiet), bie

nact) bem ^Sringip beS genoffenfetjafttietjen ©efamteigentumS teils bem ©efamtrectjt borbehalten,

teils gu ©onberrectjt üerteitt war. ©aS ©efamtredt)t t)atte fein3entrum in bem Sigentum

an ber ungeteilten gemeinen Süttorf ober „SKlmenbe" (SBalb, SBaffer unb SBeibe, aber aud) Sßlct|e

unb 3Bege ufro.), ba§ oft einer mehrere Drtfd)aften umfaffenben großen 3Jcarfgenoffenfct)aft

gemeinfam juftanb. ©ie 3fflmenbe biente gemä§ ber urfprünglicf)en Qbentität bon ©efamt»

eint)eit unb ©efamtbieltjeit gleichzeitig ben 33ebürfniffen ber ©emeinbe al§ folcfjer unb ben

roirtfct)aftlicr)en 33ebürfniffen ber ©enoffen atö (Sinjelner (^oljnu^ung, 33iet)roeibe, ^agb,

gifct)erei ufro.). j£>a3 ©efamtredt)t erftreefte fict) aber auet) auf bie in ber geteilten fjelbmarf

belegenen Sänbereien (Slcfer unb SBiefen), an benen jroar an ©teile be§ einftigen jeitroeiligen

©onbemu^ung§rect)teä ftänbigeS ©onbereigentum getreten roar, jeboct) infolge ber fortbauern»

ben „©emengelage" bie 33eroirtfct)aftung an baS tjerfömmlictje ©öftem (3)reifelberroirtfdt)aft)

unb ben ©emeinbebefd)luf} gebunben blieb („f^luräroang") unb überbieS jeitroeife (nadt) ber

©rnte unb roärjrenb ber 33ract)e, bei SBiefen in ber offenen Qeit) gemeine iftujjung ftattfanb.

©nblidt) ergriff ba§ ©efamtredt)t auä) §au§ unb §of, inbem ba§ baran beftetjenbe freie ©onber=

eigentum mannigfachen 33erfügung§befct)ränfungen unterlag. $u ©onberredt)t befa^ jeber ©e-

noffe feine „£>ufe", bie fict) auä ber ^offtätte, bem ^elbanteil unb bem S^ung^redtjt an ber

SIttmenbe gufammenfe|te. 9Bo in ©egenben ot)ne ©örfer ober neben ©örfern ©ngelt)öfe mit

abgefonberter |>ofmarf beftanben, würbe gleict)rool)t ber 33auer= ober @ut3t)of erft burdt) ben
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Dufcunglantcit an ber gemeinen SRarf jur wirtfd)aft(id)cn (Sinrjeit ergänzt. Sns Du^ungs

red)t an ber 9fllmenbe war urfbrünglid) nur burd) ba§ eigene SSebürfniS begrenzt unb fd)(on

fogar ba3 Ded)t gur Aneignung bon Söobenbeftanbteilen burd) Dobung ober Wbljegung ein.

9J?ef)r unb mehr aber mürbe e3 an genoffenfdjaftlidje Drbnuug gebunben unb oft auf ein

fefteä SRafi eingefdrränft. — 9113 SUcarfgemeinbc rourbe aud) bie feit ber Slusbilbung ber ©runb«

herrfdjaft entftanbene, einem ^roufjofc zugehörige grunbt)errlid)e ©emeinbe eingerichtet; sJJiarf»

gemeinben blieben batjer aud) bie einft freien ©emeinben unter ber fie mehr unb mefjr überroölti»

genben ©runbl)errfd)aft. Slüein burd) ba3 ben 93oben ergreifenbe §errenred)t rourbe baö 9ted)t

ber ©efamtt)eiten wie ber (Singeinen an ber ©emeinbemarf ju einem abgeleiteten unb biet-

fad) abhängigen SSefijjredjt abgefd)Wäd)t.

eine U m b i l b u n g ber @emeinbeOert)ältniffe trat fd)on im Sftittelalter in ben ©täbten

ein. S)ie ©tabt rourbe gur rein öffentlichen ®örperfd)aft, bie Slllmenbe rourbe ftäbtifd)e£ ©igen«

tum, ba§ ©onbereigentum ber Bürger rourbe frei. Sod) erhielten fid) bielfad) Du$ungsred)te

ber 93ürger an ber ©tabtma'rf. 9Iuf bem £anbe bagegen beftanb nidjt nur bie alte Süttorf»

gemeinbe fort, fonbern e§ erfolgte meift itjre Umbilbung im (Sinne be§ Übergewichte ihrer

^riüatred)tlid)en (Seite. ®er ®rei3 ber bollberedjtigten ©enoffen rourbe abgefd)loffen, inbem

ba§ SBollgenoffenredjt an bie $ugehörigfeit ju einem beüorredjteten «ßerfonenfreife ($>orf*

^atrijiat) ober an bie altbered)tigten Jpöfe ober an ben 93efifc einer bollen £ufe ober an ben

für fid) bererblid) unb beräufjerltdj geworbenen Slllmenbantetl gebunben rourbe; 2lbftufungeu

im Stimmrecht unb Du{3ung§red)t würben eingeführt; bie Qatjl ber blofjen ®d)u$genoffen

(SSeifaffen, Jpinterfaffen, ®öter ufro.) mehrte fid). ®a aber aud) bie üon ber Sücarfgemeinbe

Slu§gefd)loffenen befonber§ feit ber Deformation an ben neuen ©emeinbeeinrid)tungen (nament=

lid) im Slrmenroefen) beteiligt rourben, entftanb ber begriff einer engeren unb einer weiteren

©emeinbe.

$n neuerer ^ett erfolgte überall bieSluSetnanberfegung groifdien bem öffentlich»

red)tlid)en unb bem toribatredjtlidjen ©emeinbeberbanbe. 21B $ortfe|ung be§ örtlichen ©e«

meinwefenä rourbe (meift bon oben her) aud) auf bem fianbe eine rein politifcfje ©emeinbe
begrünbet. ®ie roirtfd)aftlid)e ©ette ber alten 9J?arfgemeinbe Ijatte fefrr berfdjiebene @d)id«

fale. $um Seil 8«n9 oa§ Eigentum an ben gemeinen üffcarfen (befonberä ben großen 2BaI=

bungen) auf bie Sanbe§b,erren über, märjrenb ben SOJärfern f)t>d)ften§ ©erbituten berblieben.

3um Seil erlangten befonbere, bon ber ©emeinbe abgeneigte ©enoffenfdjaften (3lgrargenoffen«

fdjaften) baS Eigentum an ber Mmenbe ober einem Seil, ftm übrigen rourbe bie Slllmenbe

Eigentum ber politifd)en ©emeinbe, blieb aber mit Du£ung§red)ten ber einzelnen belüftet.

eublid) erftrebte feit bem @nbe be3 18. 3al)rt)unbert§ eine tief eingreifenbe ftaatlidje

2Igrargefe|gebung überhaupt bie böllige 31 u f
I ö

f
u n g ber 9?efte ber SRarfgemeinbe. Unter

ber Seitung befonberer 2lu§emanberfe{3ung§bef)örben unb mit Slnroenbung bon @nteignung§*

groang erfolgten „©emeinljeitSteihmgen". Sie Ulmenben rourben nad) fel)r berfdjiebenen,

oft fefjr roi!lfürlid)en SUcafeftäben (balb nad) 9cu|ungganteilen, balb nad) topfen) ju ©onber«
eigentum aufgeteilt. ®ie ©emengelage mit bem ^lurjroange rourbe burd) 3?erfoppelung

ober 3ufammenlegung ber Sänbereien (groangStaufd)) bcfeitigt. ®ie genoffenfd)aftlid)en

9ht|ung§red)te rourben abgelöft. ®od) finb bie 5lllmenben md)t überall berfd)rounben unb
fielen namentlid) in ©übbeutfdjlanb unb ber ©djroeia nod) eine ert)eblid)e Dolle. Deuer*

bing§ trat überl)aabt eine ben lllmenben günftige ©egenftrömung ein. ®ie Seilung rourbe

roieber erfd)roert unb namentlid) t)infid)tlid) ber gemeinen SBalbungen ou§gcfd)Ioffen.

II. ©emeinbebermögen. Deben bem für bie $roede ber ©emeinbe al§ foldjer

beftimmten eigentlichen ©emeinbebermögen (in ben Stäbten aud) „ftämmeretoermögen", auf
bem Sanbe „Drt§bermögen" genannt) gibt e§ fo aud) heute bielfad) ein für bie toirtfd)aftlid)en

S3ebürfniffe ber einzelnen beftimmte§ ©emeinbebermögen, ba§ in ben ©täbten afö „Bürger-
oermögen", auf bem Sanbe ate „Du^ung§gut", „©enoffengut", „Slllmenbgut" ober „©emeinbe-
glieberbermögen" (^reuß. S©D. b. 1891 § 68) bezeichnet wirb. @3 umfaßt bie «Repe ber

SUlmenbe, fann aber auch neu gefdjaffen werben, hieran beftet)en Du|ung§red)te für ©e^
meinbeglieber mit berfebjebenem Inhalt: balb reihenweife ober burd) ba§ So§, leben§länglid)

ober auf 3ett, unentgeltlich ober gegen geringen gin§ gewährte ©onbernur^ung§red)te an
Seilftüden (9Illmenbädem, «gärten ober «wiefen), balb gemeinfame 9cu|ung§rcd)te (58iehweibe,
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§oläfct)tag, Stoff* unb Sefefjolj ufw.), balb blojje S5e§ug§rec£)te auf gewiffe gruct)terträge (j. 93.

^otägaben) ober 6rfa| in ©elbe („Mmenbtaler''). 3^ter rechtlichen 9totur nact) finb bie ©e-
meinbenuiung^recijte noct) tjeute im $roeifel mitgtiebfchaftliche ©onberrectjte, fomit .pribat»

rechtliche 2lu3flüffe bet öffentlid)red)ttid)en ©emeinbemitgliebfct)aft. SSielfod) aber finb fie ofö

„bürgerliche ^Ju^ungen" grunbfäfclicb, in reine 9Jlttgliebfdt)aftgredfc)te berwanbelt, jebocb, auch

ba, wo eine Seüfong borou§ Gleichberechtigung alter Ortäbtirger unb unbebingte Unterwerfung

unter bie ©emeinbegewalt gefolgert würbe, burcf) bie neuere ©emeinbegefe|gebung wieber

©onberrectjten angenähert (inSbefonbere burct) 2lbr)ängigmact)ung beS ßrwerbeS Don einem

©intaufSgelbe, 2lufrecf}tt)attung ber alä 9tealrecf)te ^ergebrächten befonberen 9htjjungsrect)te,

©ct)onung herkömmlicher Ätaffenborrectjte, ©ct)uj3 gegen willkürliche ©ctjmälerung ober ®nt»

§iehung burcf) ©emeinbebefctjlufj). ©nbttdt) finb umgefet)rt auct) ©emeinbenu&ung3rect)te in

freie $ribatrect)te (gewöhnliche binglict)e Siechte am ©emeinlanbe, bie nur gufällig gewiffen

©emeinbegliebern suftetjen ober mit beftimmten §öfen berbunben finb) übergegangen.

III. 51 g r a r g e n o f f e n f
et) a

f
t e n. Sie aus ber alten üöcarfgemeinbe ftammenben

befonberen ©enoffenfehaften jum fttoede ber gemeinfctjaftlictjen 93enu|ung bon länbticfjem

©runbbermögen finb jum Seil fct)on bor ber Sluftöfung ber alten Slgrarberfaffung bon ber

Drtögemeinbe abgezweigt (j. 33. 2Balb=, SBeibe* ober ^elbgenoffenfctjaften, bie „§auberg§genoffen=

fct)aften" unb „<Sol)lftättengenoffenfct)aften" in Sthemlanb unb SBefffalen, bie „Sllbengenoffen»

fct)aften" im Hochgebirge, bie „©ehöferfetjaften" im £rierfct)en, bie ehemaligen „Sßeinbergä*

genoffenfefjaften"), teils bei ber Sluflöfung ber SDtorfgemeinbe aus ber Slbfonberung ber 9cu$ungS=

berechtigten herborgegangen („9ieat=", „Stokungä*", „2UV, „$ribat=" ober „Slllmenbgemeinben")-

Shte 9iecht3berhältniffe bleiben bom 33©S3. unberührt (®@. a. 164). ©ie finb im 3weifel

®öröerfct)aften, bisweilen aber auch nur ©emeinfehaften ju gefamter §anb. ©ie finb ferner

felbftänbige 23erbänbe mit eigener SBerfaffung, fo bafj ber bielfach fortbeftehenbe 3ufammert>

hang mit ber Drt^gemeinbe al3 etwas iuriftifet) 3ufa'u8eg erfcfjeint. ©ie finb weiter im

^roeifet ^ribatrechtliche ©ebitbe, Wenn auch unter befonberer ©taat3auffict)t. ©ie finb immer

Äörperfchaften genoffenfct)aftttct)er ©truftur, bie ein genoffenfcr)aftliche3 ©efamteigentum ober

boch ©efamtnu^ung§rect)t an ©runb unb 93oben haben, avß bem für bie SKitglieber unantaft*

bare ©onberrectjte auf Stu^ungen fliegen, ©ie finb enblict) roirtfehaftliche ©enoffenfehaften,

bei benen boi 9ht|ung§recht ben ®ern ber 9Jcitgliebfct)aft bilbet. SSiete bon ihnen finb Steak

genoffenfehaften, fo bafj bie !IRitgliebfct)aft mit beftimmten ©runbftücfen berbunben ift. Slnbere

finb 93ermögen§genoffenfct)aftett („^ht^ungä»" ober „9tect)tfamegemeinben"), inbem ihr ©runb»

bermögen in übertragbare Anteile ^erlegt ift, an benen bie 9flitgliebfcr)aft hängt.

ßtieratur: ö. S ö w , Übet bie SJtarfgenoffenfchaften, 1829. ft. % t) u b i ch u m , Die ©au*
unb Sßarfenöerfaffung in Deutfä)lanb, 1856. ©. S. t>. 9R a u r e r , ©inleitung jur ©efcfndjte ber

yflaxU, $of=, Dorf» unb ©tabtoetfaffung, 1854; ©efehtebte ber SRarfenoerfaffung, 1856; ©efd)tdt)te

ber fttonhöfe ufw., 4 S3be., 1862; ©efdt)idt>te ber Dorfüetfaffung, 2 93be., 1866; ©efchtchte ber

©täbteberfaffung, 4 93be., 1968/71. t). SB tj 6 , Bettfcfjr. f. fchweij. 9t. I 20 ff. 91. $ e u § 1 e r

,

ebenba X 44
ff. t>. 9Jt t a § I o tu 3 f t , Die fchwetjerifche SlHmenb uflo., 1879. ©. b e £ a ö e

»

1 e t) e , Da3 Ureigentum, überfe^t unb oertiollftänbigt Don 33 ü d) e r , 1879. § a f f , ©efdnchte

einer oftalemannifchen ©emeinlanbäüetfaffung, 1903; Die bärtifd)e Slllmenbe u. TOattgenoffen»

fchaft 1909. 9? e n n e f a h r t , Die Slllmenbe im 83erner ^ura (Unterf. 74), 1905. © ch o 1 1 e,

©tubien jur @efcf)tct)te ber roeftfälifchen Matt u. Sßatlgenoffenfchaft, 1908. SSatrentrapp,
fRec£)t§gefdt)ic£)te u. fRedtjt ber gemeinen Warfen in Reffen, %. I, 1909. §übner § 17—18.
ü. © ä) tu e r i n 20 ff.

— 3t e n a u b
, 3. f. D. », IX 1 ff. Börner, ebenba XIII 94 ff. SBeiäf e,

$ralt. Unterf. III 174 ff.
— 91. © l a

fe
e t , Die 2?reu6ifcf)e 9tgtargefe|gebung, 1895. — © t e r l e,

D. $.9f{. I § 71—74. § a n f f e n , Die ©ehöferfchaften (erbgenoffeniebaften) im 3leg.*33ej. Srier,

1863. Ö a p p e , Die ©efedter §uben, 1907; Die 33auerfcf)aften bet ©tabt ©efeefe (Untet|. 97),

1908; Die ©onbetgemeinben bet ©tabt ßünen, 1909; Die 93auetfchaften u. &uben ber ©tabt

©algfotten (93ettetle, 93eittäge VII 5), 1912. ^ a f f , Die SBeibe», ^forft* unb Sltpengenoffenfchaften

im techtäthein. 33at)etn u. ba§ bürgerl. 5R. (fteftgabe füt ö. 33urfhatb), 1910. D e Hu§, ^aubetge
u. ^aubetgägenoffenfehaften be3 ©iegetlanbeä (Unterf. 101), 1910. 58 e i m a n n , Die SRatt»

it. 9Balbetbgenoffenfä)aften be§ 5ttebetthein§ (Untetf. |». 106), 1911.

§ 32. $te ^ribatre^tti^en ©eno^enf^often. 2)em ^Sribatrecht gehören neben manchen

geworbenen ©enoffenfehaften, bon benen foeben bie 2lgrargenoffenfd)aften unb früher (§ 23)

bie Emilien be§ hohen 9lbelö erwähnt finb, bor allem bie gewillfürten ©enoffenfehaften an,

bie burch freien 93ereinigung3aft gefchaffen finb. ®a§ 93©93. nennt fie techntfet) „Vereine".
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ftinfidjtlid) ber 83 er eine ift im heutigen 3ted)te jwar bca germanifcfje ^rinjip bet

Sjetcinäfreitieit (iunert)alb bet burd) bie öffentlidjredjtlidje SJereinägefefcgebung gejogenen

Sdjraufen) wiebert)ergeftellt, bagegen baä im älteren beutfdjen föedjt bamit berbunbene ^rinjip ber

ftörperfdjaftSfreiljeit nietjt wieber burdjgebrungen. 2>od) ift baä polijeiftaatlidje ftonjeffions-

fbftem, baS bie $arti!ulargefe|gebung faft überall burd)fül)rte, überwiegenb burd) bass Sbftem

ber ftormatibbeftimmungen berbrängt. 9ßad) bem 936)33. gelten in Slnfehung ber föedjts-

fätjigfeit (abgefefyen bon auälänbifdjen Vereinen, beren $erfönlid)!eit ber 33erleit)ung ober Sin«

erfenmmg burd) ben 23unbeärat bebarf) berfd)iebene Regeln für Vereine, beren Qmed auf einen

wirtfdjaftlidjen ©efd)äft3betrieb gerietet ift, unb für Vereine mit anberem (fog. „ibeatem")

3»ccl.

SBirtfdjafttidje Vereine erlangen in Ermangelung fpeäialgefefclidjer Regelung

bie föed)tSfäf)igleit nur burd) ftaatlidje SBerletfjung (&onjeffion3fi)ftem). Allein für it»re §aupt-

typen gelten befonbere 9ieid)3« ober SanbeSgefefce, bie auf bem Softem ber SKormatibbeftim-

r angen berufen. Sarjin gehören bon wtrtfdjaftlidjen <ßerfonalgenoffenfd)aften (bei benen

' eine SermögenSgemeinfcrjaft jwar entwidelt wirb, aber Sluöflu^, nid)t ©runblage ber Ber-

einigung ift) bie retdjSgefefclid) geregelten eingetragenen Erwerbs» unb SöirtfdjaftSgenoffen-

fdjaften unb bie 83erfidjerung3bereine auf ©egenfeitigfeit. ferner bon wirtfd)aftlid)en ffleal*

genoffenfdjaften bie lanbeäredjtlid) anerlannten freien SBaffergenoffenfctjaften. Enblid) bon

S3ermögehSgenoffenfd)aften bie ljanbetered)tlid)en Kapitalbereine (TOiengefellfdjaften, ®om-

manbitgefellfdjaften auf Slftien unb ©efellfdjaften mit befdjränfter Haftung), fowie nad) SanbeS«

red)t bie ©ewerffdjaften be§ 53ergted)t3.

Vereine für ibeale $Wede erlangen 9Red)t3fäfjigfeit burd) Eintragung in baä

bon ben ©eridjten geführte 33eretn3regifter. Sie t)aben ein 8*ed)t auf Eintragung, fobalb fie

bie gefefclidtjen 33ebingungen erfüllen unb nidjt nad) öffentlid)em 23erein3red)t berboten finb

ober »erboten Werben fönnen. SHlein eine 3lugnat)me luerbon gilt für Vereine, bie einen poli«

tifdjen, teligiöfen ober fojialpolitifdjen $med berfolgen. Senn bie Eintragung eine§ berartigen

Sßereinä fann burd) Einfprud) ber S3erwaltung3bet)cirbe get)inbert werben (bert)üllte3 Äon*

jeffionäftftem). 9ieligion3gefellfd)aften unb geiftlidje ©efellfdjaften erwerben in ^reujjen über»

rjaupt nur burd) Spejidgefefc <JSerfönlid)feit (^reufe. 93U. a. 13, E@. 3. 93©93. a. 84).

9tedjt3beftänbige Vereine ot)ne juriftifdie $erföntid)feit würben bon

ber gememred)tlidjen 93rapS balb als unbollfommene Äörperfdtjaften nad) ®örperfd)aft3red)t,

bälg afö mobifi^ierte ©efellfdjaften nad) ©efellfdjaftöredjt betjanbelt. Sag ^ßreui weift

it)nen bie Stellung „erlaubter ^ribatgefetlfdjaften" an, bie nad) innen Körperfdjaften, nad)

aufjen ©efellfdjaften finb. Sa3 93©93. unterftellt bie nidjt rechtsfähigen Vereine grunbfäfclid)

bem ®efellfd)aft3redjt, erfennt fie aber alä „Vereine" an, für bie einzelne Sonberbeftimmungen

gelten. Sie SluSgeftaltung be3 ©efellfd)aft3redjt§ im 93©93. unb bie 2lbwanblung3fäl)igfeit

ber gefe|litf)en 9lormalform ermöglicht foldjen Vereinen in ert)ebtid)em Umfange bie tatfäd)lid)e

Surdjfejäung iljreä in 9Birflid)feit förperfcfiaftlicfjen 2Befen§.

ßitetotut: SR f i n in ©rud£)ot3 «Beitr. XXVII 108 ff.
— D. © i e r I e , Vereine ofjne SRedjtä*

fat»igfeit, 2. «ufl. 1902. — t). % u t) x , 2>er 2lllg. %. be§ bürgerl. 5R. § 33—40.

§ 33. $ie pribotre^tUi^en (Stiftungen. £)ie Stiftung ift eine burd) pribate SBillen§-=

tat gefdjaffene Slnftalt mit eigener ^erfönlidjfeit. Äeine Stiftung im tedjnifdjen Sinne ift

bie S3ermbgen3j$uwenbung an eine anbere S3erbanb§perfon mit gtoedbeftimmung (fog. „un-

felbftänbige Stiftung"). Selbftänbige Stiftungen entwidelten fid) juerft im römifdjen SRed)t

ber djriftlidjen Qeit als Stiftungen für milbe $Wede (pia corpora), bie al3 fird)lid)e 9ted)tä*

fubjefte galten unb im SKittelalter unter fird)lid)em SRed)t blieben, daneben lam ein welflidjeS

Stiftung^wefen für anbere gemeinnü|ige $wede unb namentlid) aud) für ^amilienjwede auf.

Sie neuere ©efe|gebung beliejj nur bie mit ber Slirdje gufammentjängenben Stiftungen unter

Äird)enred)t, unterteilte bagegen alle anberen Stiftungen bem weltlichen 9?ed)t unb ftaat«

lidjer ober fommunaler 9luffid)t. Qc^t regelt ba3 93©93. bie pribatred)tlid)e Seite ber Stiftungen,

daneben gilt, inibefonbere für ^Qmilienftiftungen, ergänjent)e§ Sanbe§red)t.

3f)rem SBefen nad) ift bie Stiftung eine 33erbanb§perfon. %n ber älteren 2^eorie

würbe fie al§ Slbart ber Korporation bel)anbelt. SIB fie fobann feit Slnfang be§ 19. 3at)rf).
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ber Korporation al? groette Jpaubtart ber jurifti[dt)cn <ßerfon gegenübergestellt unb namentlich

au? 9lnlaf3 be? Staebelfctjen 33eerbung?falle? eingetjenb unterfucfjt würbe, brang mefjr unb
metjr bie Meinung burctj, bafe fie ein ^erfonifigierteg Vermögen [ei. SDocfj fehlte e? nie an

SBiberfbructj. $n SBat)rl)eit ift ba? SSermögen audj t)ier nur Objeft. Subjeft ift ein al? eintjeit*

licfjer 2öillen?träger organisierter menfcrjticfjer SSerbanb, ber fict) in einer SSeranftaltung barftellt,

fraft beren ber Söilte be? Stifter? fortbauernb einen Inbegriff bon 2Jlenfct)en betjerrfcfjt unb einem

bestimmten groecfe bienftbar macfjt.

^ur SBegrünbung ber Stiftung gehört ein fo§ia!er Scfjö.bfung?aft be? Stifter?, ber

bie Slnftalt in? Seben ruft ober boctj tjiergu ben entfcfjeibenben Smftofj gibt. ®amit aber der»

binbet fict) untrennbar bie recfjt?gefcfjäftlicfje SBibmung eine? SSermögenl. S£)ie Stiftung fann

burctj fcfjriftlictje Srflärung unter Sebenben ober burctj Verfügung bon £obe? Wegen erfolgen.

Slufjerbem bebarf e? gur ©ntftetjung ber Stiftung, wie bie? im ©egenfa|j gur gemeinrecfjtlictjen

Sttfrung?frettjeit fcfjon bi?tjer bie meiften ^ßartifularrectjte befrimmten, ber ftaatlictjen ©enefjmi*

gung. SJcit itjrer (Sntftetjung erwirbt bie Stiftung otjne weitere? bie itjr gugewanbten SRectjte,

foroeit fie burctj bloßen 2tbtretung?berrrag übertragbar finb, unb im übrigen einen Slnföructj

auf Übertragung gegen ben Stifter ober beffen Srben. 9racfj altem ©eworjntje^rectjt, ba? im
33©33. beftätigt ift, fann bie Stiftung rect)t?wirffam gur (Jrbin eingefe|t ober fonft bebacfjt

Werben, wenn fie auctj erft nactj bem Stöbe be? guwenbenben ^Serfbnlicfjfeit erlangt (Analogie

be? nasciturus).

©et? 2 e b e n ber Stiftung wirb burd) itjre 93erfaffung nactj SJcafegabe ber bom Stifter

- gegebenen ober feinem SBillen gemäfj aufgestellten Setzung beftimmt. S£)ie Stiftung fjanbett

burctj ifjre Organe (einen SSorftanb unb etwaige fonftige faJjungSmäfjige Organe). SDie Organe

tjaben ben SBillen be? Stifters tunlictjft au?gufütjren. Sluctj tjierauf rictjtet fict) bie 2lüffictjt.

®ie Stiftung fjat feine SJcitglieber; bie gum Stiftung?genuf} berufenen ^ßerfonen tjaben reget

mäfjig nur einen bermaltung?recfjtlicfj gefctjü|ten Slnftorucfj auf 33eobactjtung ber Setzung,

fönnen aber auetj mit einem üribatrectjtticfjen 2lnftorucfj au?gerüftet werben (g. 39. bei Familien*

ftiftungen). Sine SIbänberung ber Stiftung burctj Ummanblung bei %toed§ ober fonftige

Sa^ungiänberung fann im 93erwaltung?wege erfolgen, wenn bie Erfüllung be? Stiftung?«

gweef? unmöglicfj geworben ift ober bie Stiftung ba? ©emeinmotjl gefätjrbet. 2)abei foll jeboef)

mögticfjft im Sinne be? Stifter? berfatjren Werben.

93 e e n b i g t wirb bie Stiftung burctj Stuffjebung, bie unter gleictjen 93orau?fej3ungen

wie bie Umwanblung guläffig ift, unb burctj fa^ungimä^ige (Srtöfcfjungigrünbe. SE>er Stiftung?«

nacfjlafj fallt an bie in ber Satzung beftimmte ^ßerfon, fonft nact) ßanbe?recfjt an ben Staat

ober bie ©emeinbe, bie itjn aber möglictjft für gleictje ober ätjnlicfje $mecfe berwenben follen.

Citcratur: SRüblenbrud}, Stectjtltcrje Beurteilung be§ ©täbelfdjen 33eerbung§falle$,

1828; in ©tücB Somtn. XXXIX 442 ff., XL 1 ff. 9t t Ij
, Satjrb. f. Dogm. I 189 ff. Demo

Ii u § , ebenba IV 139 ff. © d) I 6 nt a n n , ebenba XXVII 1 ff. SR e g e 1 § b e r g e r
, 3. f.

ftirebenr. XI 191 ff. ® f) I e r
,

2trdf». f. bürg. SR. III 228 ff. SB. © 1 1 n jji n g , Stiftung^
gejebäft be§ 33©S3. 1898. 0. 51 u b r , 2)er 2111g. %. be§ beut. bürg. 9t. § 41. © t e r f e , 2>.$.9t. I

§ 78. ti. © cf) w e r i n 24.

Kapitel III. ^erfottenredtfftd^e ©emeinfe^aftetu

§ 34. Wemcinittjoften jur gejamten §onb. %o§> beutfcfje 9RecE>t bat feit alter 3eit ™z
genoffenfcfjaftlictje gorm ber perfonenrecfjtlicfjen ©emeinfetjaft (oben § 12) entwicfelt, bei

welcfjer bie Steiltjaber (©emeiner, ©anerben, ©efellen) in itjrer genoffenfdjaftlictjen S3erbunben=

beit (al? ©emeinberfefjaft, ©anerbfetjaft, ©efetlfcfjaft) Subjefte eine? ©efamtbereietje? finb.

gür ein berartige? ©emeinfctjaft?bert)älttii? ift ber Staute „gefamte §anb" (conjuneta manus)

übliefj geblieben, ber bon bem 9Recfjt?braucfje flammt, bie Sßerbunbentjeit ber ^erfonen burctj

ba? Sinnbilb ber bei (Srmerb?*, 93erfügung?= ober 23erbflicfjtung?rjanblungen berfcfjlungenen

§änbe ju beranfcfjaulicfjen. SDie gefamte §anb ift mit ber ©rtjebung eine? Steiüjaber? gum ©e-

meinfctjaft?tjaubte bereinbar, infofern bie oberfte Stelle grunbfäjjlicfj ber ©emeinfefjaft gewatjrt

bleibt. SDie ältefte ©emeinfetjaft jur gefamten §anb war bie fortgefe|te §au?gemeinfcfjaft unter

SJliterben. 93on tjier au? brang bie gefamte |>anb in bie tjerrfcfjaftlicfje §au?gemeinfctjaft ein

unb würbe bielfact) für bie ©emeinfetjaft gwifcfjen SJcann unb %xau unb auefj jwifetjen bem
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überlcbenbeu (Seegatterl uttb ben Stinbern bcftimmenb. Tic ©emeinfcfjaft ^ur gefamten £>anb

überfcfjritt bann ba3 ^N"^16^ un0 entroicfelte fid) in ben einzelnen ©täuben ju befonberen

Tbben, in benen fie burd) Slufnahme einer bertragSmäfjigen Drbnung jugteid) gefeftigt unb

üerfärbt rourbe. Unter bem Sanböolfe entfprang barau§ bie bäuetlictje ©emeinberfrf)aft, im

fyorjen 5lbel bie ©rbberbrüberung, im nieberen SIbet bie ritterliche ©anerbfdjaft („93urgfriebe"),

im 93ürgerftanbe bie Arbeits* unb ©rioerbSgefeltfchaft, bie §anbelägefeüfd)aft, bie ifteeberei.

®aju fam bie lefmrecrjtudje 23erroenbung bei ber S3elet)nung jur gefamten .§anb. (Snbltcf) rourbe

bie gefamte §anb aud) jur §erfteltung einer *ßerfonenberbinbung für ein einzelnes SRecf)tö-

t>ert}ältni§ (5. 33. eine $orberung, eine ©dmlb, eine 23ollmad)t) öerroertet. $n oet 3e't ^r 23or«

herrfdjaft beS rbmifcf)en 9fted)t§ jurüdgebrängt, tjat bie gesamte §anb fid) bod) im Seben be«

hautotet unb in neueren ©efej3büd)em (befonberS im ^Sreufj. £anbred)t, bann im §anbets>gefe£*

bud)) roieber burd)gefe|t. 9Jtand)e formen [inb abgeftorben, aber aud) neue formen finb er«

Mfifjt. 5Kud) ba§ 93©23. fonftruiert bie ©efellfd)aft be§ bürgerlichen 9ted)t3, bie eheliche ©üter»

gemeinfd)aft nebft ihrer $ortfetmng unb bie ©emeinfd)aft unter SUciterben im ©inne ber ge=

famten §anb.

Ta§ 9f e d) t § p r i n 5 i p ber gesamten §anb ift ntd)t bloß ungleidjmäßtgfter 23erroen=

bung, fonbern aud) ftärferer ober fd)roäd)erer Durchführung fäfjig. $mmer erroirft es! bom
$erfonenrecf)t her eine Umbilbung ber bon ihm ergriffenen fachen« ober fdjulbredjttidien Sßer^

hältniffe unb bringt eine 2lnnäf)erung beS ^nbvbibualredjtS an ba§ ©oäialredjt herbor.

S3ei jeber ©emeinfd)aft gur gefamten §anb befteljt ein Söereid) be§ ungeteilten
©efamtred)t§, in bem bie ©emeiner nur in ihrer SSerbunben^eit als ^Serfoneneintjeit

(folleftiüe @int>eit) berechtigt unb berüflid)tet unb gum Jpanbeln berufen finb. Urfprünglid)

fanb bie ^ßerfoneneinrjeit in t)äu§lid)er £eben§gemeinfd)aft (©emeinfd)aft be3 93rote§ unb ©alje§)

9lu§brud, fo baß burd) ©onberung ber §au3ftänbe bie gefamte Jpanb unterging, ^rüfjjeitig

aber rourbe ftatt ber Tatteilung (Totteilung, ©runbteitung) eine bloße 9Ju|teiIung (3Jcutfd)ierung,

Örterung) mögtid), bie ber gefamten §anb nid)t fdjabet („Totteilung bricht gefamte §anb,

SJcutfcfjierung bricht nidjt gefamte £anb"). ©0 fonnte fid) bie gefamte §anb gu einem rein

ibeellen SBanbe berflüdjtigen. Tie ^ßerfoneneintjeit äußert fid) unter ben ©emetnem in einer

SBilleniberbunbenheit, bermöge beren im 93ereid)e be§ ©efamtred)t§ ein @emeinfd)aft§roilIc

(einftimmiger SSefcfjlufj, 9Jcet)rt)eitäbefd)Iu^, ©ntfdjeibung eine! §autote§ ober berroideltere

Drbnung) t)errfci)t. ®ie ^erfoneneinljeit roirb aber aud) dritten gegenüber in mef)r ober minber

au§gebilbeter fotteftiber 9ted)t^ unb §anblung§fäf)ig!eit roirffam. SSBä^renb bei ©ubftang»

berfügungen (namentlich, über ©runbftüde) regelmäßig alle gufammen tätig roerben müffen,

gijt im übrigen bietfad) eine SSertretung traft gefamter £>anb, fo baß bie ©emeinfdjaft burd)

ein §autot ober einen SJcitträger bazgeftellt roirb.

2)em ©efamtred)t fteb^t ©onberredjtber einjetnen ©emeiner gegenüber, in^befonbere

bei 8Sermögen§gemeinfd)aften irgenbroie ein „SInteil" am ©emeinfd)aft§gegenftanbe. Slber

bei ben ftrengeren formen ber gefamten §anb ift biefer Slnteit roä^renb be^ 93eftanbe§ ber

©emeinfd)aft unroirffam unb hat überhaupt nur anroartfd)afttid)e 58ebeutung; aud) ift er oft

ber ©röfje nad) borläufig unbeftimmt ober roed)fdnb. 6r ift ferner bei ben urfprünglid)en

formen ber Verfügung be§ Teilhabers entzogen, bererbt nur auf ^adjfommen ober überhaupt

nid)t unb gibt feinen SteihmgSaufprud). ®od) gibt eS aud) formen mit frei beräußerlid)en

unb bererblid)en Anteilen (§. 95. SReeberei), foroie formen mit Seilung§anf|)rud) (5. SS. 6rben*

gemeinfdjaft). 9cur erfd)öpft fid) aud) hier ba§ ©emeinfd)aft§berhaltm§ niemals in ben fonber»

rechtlichen SInteilen. SBirb ein Stnteit (burd) SSergtcfjt, SSerroirfung, Tob ohne Erbfolge) erlebigt,

fo tritt 3lnroad)fung (tonfolibation) ein; baS 9Red)t am ©emeinfchaftSgegenftanbe fonjentriert

fich bei ben übrigen ©emeinern ober bem einzigen 93erbteibenben. ®en ©onberredjten ent*

fpred)en ©onberpflidjten.

fiitetotur: <S t b b e
, 3. f. «Red)tggefch. IV 207 ff. Äunfce, 8. f. $anbel§r. VI 177 ff.

|> e u § 1 e r , I § 60—53, II § 128, 145 ff., 162. t h 1 e r
,
©efammelte 9Ibb., <B. 421 ff.

SBippetmantt, Über ©anerbfchaften, 1873. Tl. SB e b e r
,
3ur @efd)ichte ber ^anbel^

gefellfchaften im Mittelalter, 1889. W. § u b e r , ®ie ©ememberfchaften ber Schtoetj, 1897.

@. ©ohn, ©emeinberfchaften unb §au§genoffenfd)aft , 1898. £). ©ierfe, ©ertoffen«

fd)aft§r. II 923 ff.; ©enoffenfcbaftätb. , @. 339 ff.; ®.<ß.SR. I § 80. ^übtter § 21.

to. Schtoerin 25
ff.
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§ 35. etemetajiljaften froft #ertfd)aftated)tö. $ie herrfdjaftliche gönn ber perfonen-

rechtlichen ©emeinfd)aft liegt bor, wenn eine <ßerfonenmehrheit fo berbunben ift, bafj itjre

^Setfoneneinrjett in ber Sßerfon eines ©ewalthaberä §ur Erfd)einung fommt. $urd) Be-
teiligung ber unterworfenen ©efamtheit an ber Ausübung ber herrfd)aftlid)en ©ewalt wirb fie

im ©inne ber gefamten $anb abgewanbelt, aber nid)t aufgehoben.

5lud) biefe ®emeinfd)aft3form wurjelt im germanifctjen f5amiticnrectjt. 3hre ältefte

©eftalt ift ba3 $ a u § als bie bom £au3f)errn bef)errfd)te unb bertretene ^auSgemeinfchaf t.

SDie hau^errlictje ©ewalt rjei^t SUhmt (b. 1). £>anb). 2)ie SüJcunt gewährt ein §errfdjaft3recht

an ber ^erfon, baher Slnfprud) auf ©efjorfam unb $)ienft, berpflidjtet aber aud) ju ©d)u|j unb

gürforge, ift alfo augleid) „S8ormunbfd)aft". 9?ad) aufeen tjat ber SJhmtwalt bie §auä»

ungehörigen ju bertreten, aber aud) für fie §u haften. ®ie SDhmt ergreift aud) baä £>auSbermögen,

gibt baher bem SJhmtmalt, foweit er nidjt Eigentümer ift, Verwaltung unb Wu&ung für bie

gwede ber JpauSgemeinfdjaft („oormunbfd)aftlid)e ©ewere"). ©ie beläfjt aber ben &au&mge«
hörigen freie ©onberbereidje unb fann burdj ©onberred)te ber ©lieber innerhalb ber ©emein-

fcfjaft befd)ränft fein. 2)ie 9Jhmt erftredt fid) auf bie Ehefrau uno bie Äinber, ergreift aber aud)

frembe in bie $auSgemeinfd)aft eingetretene Verfonen, ben ©aft, ba§ hörige unb fpäter aud)

ba3 freie ©efinbe. ftm Saufe ber $eit bifferenjierte fid) bie ÜDcunt ju ben berfdjiebenen familien*

red)tlid)en ©ewalten unb ber fonftigen §au§gewalt. Stad) ber 9tejeption ging ber ©ebanfe

ber Einheit beS JpaufeS faft berloren. 2)od) erhielt er fid) nid)t nur in ber SebenSanfdjauung,

fonbem wirb aud) heute im ^amilienredjt unb jum Seil aud) im ©efinbered)t unb bei fonftigen

mit Eintritt in bie §au§gemeinfd)aft berbunbenen ©ienftberhältniffen mirffam.

®ie Erweiterung ber herrfchaftlidjen ©emeinfdjaft über ben häßlichen Äreiä

hinaus führte ju zahlreichen $errfd)aft3berbänben, in benen bie herrfd)aftlid)e ©ewalt junäd)ft

als eine 9lrt bon SOtunt („©tanbe§bormunbfd)aft") aufgefaßt, fpäter unter anberen -Tanten

fortgebilbet würbe, hierher gehört ber BafallitätSberbanb unb beffen SSerbinglid)ung im
Set)n§berbanbe. ©obann ber bienftred)tlid)e SSerbanb be3 Iperrn unb ber ritterlichen Scannen.

Seiter ber h"fred)tlid)e SSerbanb be3 ©runbherrn unb ber bogteip flichtigen, hörigen ober

eigenen Sauern unb ber barau§ herborgegangene gut§herrlich«bäuerliche Berbanb, ben bie

neuere Slgrargefejjgebung auflöfte. Enblid) ber gefd)äft§herrlid)e Berbanb, ben ba3 JpanbelS«

rect)t in ber Einheit be3 §anblungShaufe3, ba§ ©eered)t in ber ©d)iff§gemeinfd)aft, baä ©e«

werbered)t junädjft in bem SSerbanbe be§ SDteifterS mit ©efellen unb Setzlingen, neuerbingö

aber überhaupt in bem Berbanbe be§ gewerblichen Unternehmers mit feinen ©ernlfen unb

fler)rltngen auSbilbete. §at aud) bie neuere ©efefcgebung bei ber Regelung ber gewerblichen

Jperrfd)aft3berbänbe nid)t mit ber %ovm beS SnbibibualredjtS gebrochen, fo ift fie bodj burdt)

beren innere 9catur mehr unb mehr baju gebrängt worben, bog ben 2>ienfrbertrag berjerrfcrjenbe

Dbligationenred)t im ©inne beS <jßerfonenred)t3 abjuwanbeln unb jugleidj baS BereinjelungS»

red)t in @ememfdjaftSred)t überzuführen. $>ie für größere Betriebe ju erlaffenbe Arbeits*

orbnung ift mit ber Äraft einer autonomifchen ©a^ung au^geftattet. 3n °er 93iß)ung bon

3lrbeiterau§fd)üffen finb bie Slnfänge einer Beteiligung ber ©lieber am SßerbanbSleben ge«

fe|lid) ausgeprägt.

ßitcrotur: © t e t ! e , §80a. ©teinbad), ©enoffenfdbaftliche unb hettfchaftlid)e

aSerbättbe in ber Drgamfation ber ^olf^tuirtfchoft, 1901.

gapitel IV. ^etfönUc^feit^te^te.

§ 36. spetiöttlttfjteUSredjte mct^aupt. ®aS oberfte <ßribatred)t ift baS aflgemeine Siecht

ber $erfönlid)feit, ba§ allen befonberen 9ied)ten jugrunbe liegt unb in fie alle hmeinreid)t.

®aS römifdje 9ted)t gewährte bem allgemeinen $erfönlid)feit§red)t einen umfaffenben pribat«

red)tlid)en ©d)u^ bermöge ber actio injuriarum, prägte aber befonbere einzelne $erfönlid)feitö=

red)te nicht au§. ®a§ beutfche 9?ecf>t bagegen hat eine 9teihe befonberer ^Serfönlid)feit§red)te

ctuSgeftaltet unb baS moberne 9ted)t ift barin fortgefahren. ©oId)e 9Red)te, bie aud) „9ced)te

an ber eigenen $erfon", ober „gnbibibualredjte" genannt werben, gewäfjrleiften ihrem ©ub»

feite bie £>errfd)aft über ein beftimmteS ^ßerfönlid)IeitSgut, einen auigefd)iebenen Beftanbteil
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beS perföulidjen SöereidjeS. ©ie fteljen nid)t nur ben (Sin^elperfonen, jonbern aud) ben S3er-

banbsperfonen ju.

öftrem SB e f
e n nad) bilben fie eine eigene (Gattung bon fechten, finb aber untereinanber

fo oerfdjiebenartig, bafj nur Wenige atigemeine ©runbfäfce für fie gelten. Sie finb fämtlid)

*abfolute 9ted)te, bie ein Sßerbietung^redjt gegen Eingriffe einfdjliefjen. ©ie finb ferner ^Bribat-

recfjte, ju beren ©djufc baljer (neben ber ©trafredjStorbnung unb ber bermaltung3red)tlid)en

gürforge) ©elbftt)ilfered)t unb grunbfäfctid) ®tagered)t (auf Slnerfennung, 93efeitigung unb

Unterlaffung oon Eingriffen, SBiebertjerftellung ober ©rfafc) beftet)t. ©ie finb enblid) oon

§aufe au§ leine 58ermbgen§red)te, fönnen aber einen bermögenäred)tlicf)en ^nfyalt in fid) auf»

nehmen ober entfalten. SJianctje bon ifynen finb bafyer jugleid) $ermögen3red)te, fomit „9ted)te

an unförperlidjen ©adjen" („^mmateriatgüterredjte"). ©o fann benn aud) bie t)öct)ft perfön-

licfje 9fatur biefer Died)te Slbroanblungen erfahren. SSiele bon itmen finb übertragbar, fei e§

ber Ausübung nad) ober fei e3 fogar ber ©ubftanj nad), fei e3 für fid) ober fei eä als 3fleal»

red)te mit einem ©runbftüde ober als gefd)äfttid)e föecfjte mit einem ©efdjäftsbetriebe. 2Jcand)e

finb aud) bererblid). ©od) finb aud) bie bererblidjen $erfönlid)feit3red)te bielfad) nid)t ewig,

fonbern befriftet. Slnbere erlöfdjen aud) bor bem £obe burd) ^riftablauf.

§ 37. Sitten ber ^etjbnHtt)feitöred(tc. Qu ben $erfönlid)feit3red)ten gehört bor altem

baä 3ied)t auf leibliche Unberfet)rtl)eit; Verlegungen be§ Sebent, be3 Körpers

ober ber ©efunbrjeit finb, fofern md)t ein ©ingriffäredjt beftet)t, <Bribatred)t3berlekungen

(S3©93. § 823). 2lu§ ber Verlegung entfprtngen pribattedjtticfje @rfa&an}prüd)e. ©a3 9ied)t

ift mit ber $erfönlid)feit gegeben unb fjeute unberjidjtbar, wäfjrenb ba§ ättefte beutfd)e Siedjt

eine SBerpfänbung unb ein SBerfpielen be§ Sebent unb einjelner ©lieber fannte. @§ ift aud)

nur teilweife ber Verfügung feinet ©ubjefteg unterworfen unb (im ©egenfafce jur alten grieb*

lofigfeit) nur teilroeife berwirfbar.

Anlief) behält e3 fid) mit bem 9ted)t auf g r e i t) e i t (33©93. § 823). Sßätjrenb ba3

alte 3?ed)t Veräußerung unb Verpfänbung ber ^reifjeit juließ, ift fyeute ba§ 3ied)t auf greirjeit

unbesiegbar, ©agegen unterliegt e3 ber Verfügung unb fann bafyer burd) 3led)t§gefd)äfte

in ber Ausübung befdjränft werben, ©ie 9ted)t§orbnung jietjt aber ber ©etbftbinbung fefte

©renken, bamit bie ©elbftbefdjränhmg nid)t in ©elbftbernidjtung ausarte. ©a§ 9?ed)t ift

berroirfbar.

2113 ein aus ber Verföntidjfeit fließenbeä befonbereS ^Bribatredjt muß aud) ba3 3ted)t

auf 6 1) r e anerfannt roerben, fo baß Gsfyrberlefcung 9fed)t3berte|ung ift. 3m ©egenfajj gum
alten 9led)t, ba§ eine Verpfänbung ber @r)re fannte, ift ba§ 9ted)t auf ©f)re unberjid)tbar.

©er Verfügung ift e3 grunbfäfclid) nidjt entzogen. Gs§ fann teilroeife berroirft werben (oben

§ 26). 23efonber3 erworbene ©t)renred)te unterliegen nid)t blo^ ber SSerwirfung, fonbern aud)

bem Sßer§idt)t. ©agegen finb fie regelmäßig unübertragbar. ®ocf) gibt eö oererblidje unb

fetbft (mit einem ©runbftücf ober einem ©efd)äft, bgl. ©euff. XLVI 3h. 46) beräufjerlicfje

6^renred)te.

Soweit au3 befonberen Quftönben (g. 35. ©eburt3» ober S5eruf§ftanb) eine eigentümliche

SRedjtöfteltung im <Bribatrecf)t folgt, entfprect)en it)nen 3uftanb§recf)te (©tatu§red)te).

©ine eigenartige klaffe ber ^ßerfönlid)feit§red)te finb bie 9? a m e n r e d) t e. 2lm tarnen

a\ä bem äußeren Äennjeicfien ber ^Berföntid)feit beftet)t nad) einem burd) ba§ S3©35. aufge*

nommenen ©ewot)n^eit§red)t ein burd) SHage gegen SSeftreitung wie gegen Slnmafjung ge»

fcfc)ü^teg ^Brioatrecf)t. ®en ©djufc genießt fomof)t ber Familienname wie ber SSorname, aber

auet) ber angenommene (©d)riftftetter* ober Äünftter») 9came. ®e§gteicr)en ber 9?ame einer

SSerbanbgperfon. ©er faufmännifdje Warne Ijat al§ „% i r m a" eine befonbere tjanbel3red)t=

lidje 2lu§geftaltung empfangen; er ift §War nid)t für fief), aber mit bem faufmännifcfjen ©efdjäft

üeräußertid) unb bererblid) (bgl. §anbel3recf)t).

33erwanbt mit ben üftamenrecrjten finb bie Q e i d) e n r e d) t e. Uralter Qeit entftammt

bie SSerwenbung eine§ figürlid)en 3eid)en§, ber „Waile", al§ ftänbigen $ää)tn$ ber ^Ber»

fönlidjfeit. ©ie SUcarfe biente in mannigfadjer SBeife alz ^erfonalgeidjen (5. 93. beim Sofen

burd) Ginri^en in bie £o3ftäbd)en, bei Urfunben atö §anb§eid)en), atö SSermögen^geidjen (an

Bieren, Käufern, Söaren mit 93ebeutung für ben @igentum§bewei§, bie 93efifeergreifung unb
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bie Sefipbertragung) unb a!3 Urfbrung^eicben (bon Slünftlern, Jpanbroerfern, Staufleuten).

SDa§ 9?ed)t an ber SUcarfe, ba3 urfbrüngtid) bem einzelnen 93olf§genoffen guftanb („§au§marfe"),

würbe oft mit bem ©runbbefits berfnübft („^ofmarfe"), oft aud) gum gamilienjeictjen unb

§um ©enoffenfchaft^etdjen entroicfelt. SJUtunter roar e§ beräufjerlid). ©3 roar atö ein gegen

93eftreitung unb SInmafjung bot! gefcbü£}te§ $ribatred)t anerfannt. (Seit bem 16. :gaf)rf)unbert geriet

ba§ üöcarfenrecht in Verfall, ift aber bi§ heute nidjt ertofd)en. ©ine überaus bebeutungSboIle

Erneuerung erfuhr bie Warfe al§ gewerbliches SBarenjeicfjen (bgl. ba§ £anbel§red)t).

^n ibrem ©ebraucbe als gamitienjei^en unb als SBrüerfchaftSgeichen rourbe bie SRarfe fd)on

im SRittelalter burd) baS SB a p p e n erfejjt. SIblige unb bürgerliche gamitienroatoben finb

aud) bleute gleid) bem -Kamen gefd)ü|t, fo bafc ein <ßribatred)t auf gübrung unb auf Verbot

oer ^übrung burd) Unbefugte befielt. 2lud) ben SßerbanbSberfonen aber gebührt ein au£*

fd)tiefjüd)e§ 3ted)t an it)ren Wappen.

gu ben $erfönlid)feit§red)ten gehören ferner bie 9ted)te, bie ibrem ©ubjeft einen be*

ftimmten wirtfd)aftliä)en S£ätigfeit§bereicb geroährletften. S)a§ beutfdie 9fted)t

entrotdelte mancherlei befonbere 9ied)te ouf ©rroerbStätigfeit mit 2lu§fd)Iufe anberer. ©oldje

9ted)te, bie man SDtonoüolredjte nennen fann, berufen teils auf ftaatlicfjem SRegal unb

barauS ftiefjenber 33erleib,ung, teils auf ^ribilegien. <Sie fommen befonberS aß 9iealred)te

ober als 3ted)te bon SßerbanbStoerfonen bor. S£>ahin gehören bie auSfchliefjlidjen & e ro e r b e

*

berecbtigungen, bon benen bie $unftüribilegien böllig befeitigt finb, bagegen eingelne

ftaatlicfje ©eroerberegale unb mandje 9?eaIgeroerbegered)tigfeiten nod) borfommen. ferner

bie 23 a n n = unb groangSrechte, bie bem 93ered)tigten ein auSfdjliepdjeS 3Rccf)t auf

Äunbfdjaft im SSannbejirf unb baher ein 23erbietungSred)t gegen 33efriebigung beftimmter

roirtfd^aftlidjer SBebürfniffe bei anberen (jum Steil fogar ein 9fed)t auf 2ßmal)me einer be«

ftimmten Spenge bon Srgeugniffen) gewähren; biefe 9ied)te, unter benen baS 9ted)t ber Sann*

müt)te, ber 23rauereij$Wang, ber 33rennereigroang unb ber Setterbann bie berbreitetften Waren,

finb teils aufgehoben, teils für ablösbar erflärt unb fönnen burd) 9ted)tSgefd)äft nidjt neu

begrünbet werben; foroeit aber lanbeSred)tlid) ältere 23annred)te fortbeftetjen (S®. a. 74), er«

greifen fie aud) bie im S3annbejirf neu entftetjenben betriebe (9?©er. XXXIX Sftr. 36). (Snblid)

bie auäfcfjliefjttdjen 9lneignungSred)te an geroiffen tjenenlofen <Sacf)en (babon im

Sachenrecht). Qm übrigen gilt beute ber ©runbfafc ber ©eroerbefreirjeit, bemäufolge

baS 9ted)t ju beliebiger wirtfdjaftlicber (Srroerbgtätigleit SluSflufj be§ allgemeinen $erfönlid;feit§*

redjte§ ift unb nur bom öffentlichen 9fcd)t ber befdjränft roirb. ©in befonbere§ ^ßerfönlidjfeit§»

redjt aber erroädjft au§ bem fonfreten ©ett»erbebetriebe, ber bermöge ber in it)m berförperten

$erfönlid)feit§güter (Sunbfcrjaft, ©efd)äft§bejiebungen, 9hif, Srebit ufro.) bie inbibibued er*

arbeitete ©runbtage roeiterer erfotgreidjer Stätigfeit bitbet. £>iefe§ 9?ed)t aui bem @eroerbe*

betriebe, ba§ Sßermögen^wert t»at unb mit bem ©efdjäft bererbt unb beräufsert roirb, geniest

bribatredjttidjen <Scb,u| gegen recfjtäroibrige (Singriffe, ^nibefonbere ift e3 groar nidjt gegen

©djäbigung burd) freien SBettberoerb, roob,! aber gegen unlauteren SBettberoerb gefd)ü|t. (SDa*

bon im §anbel§red)t.)

9f{eid) entfaltet finb auf beutfdjredjtlidjer ©runblage bie ^ßerfönlict)leit§recf)te au§ g e i ft i *

ger ©tfjöpfung: bie Urheberrechte unb ba§ ©rfinberredjt. <Sie büben heute eine be*

fonbere 5Red)t§ürobing.

5H§ ein befonbere^ ^erfönlid)feit§red)t hat neuerbingl ba§ 9?ed)t am eignen 33ilbe.

gefepdje Slnerfennung errungen, ©djon metbet fid) aud) ein 9Red)t an ber eigenen
©timme an.

SDurchgefe^t hat fid) mehr unb mehr aud) ein SRedt)t anbereigenen©eheimfph are
/

au§ bem unter anberem ber ©d)u| gegen unbefugte 93eröffentlid)ung bon 33riefen folgt.

fiitetotur: © a r e i § , in 93ufch 9trcf)io XXXV 196 ff. Ä o h I e r
, Stfxb. f. S)ogm. XVIII

129 ff., 251 ff., 93ufcf) Strd). XLVII 167 ff. © i e r ! e
, <£>.%m. I § 81 ff. W a f d) ! e , ®te $er*

jönlid)feit§rechte, inSbefotibere im bürgert. fR., 2.' I 1902. — © a r e t § , ®a§ 9?ed)t am menfeh*

liehen förber, in ber töntgiberger geftgabe für Sdjirmer, 1900, ©. 59 ff.
— <S. S e ö i , SSorname

unb Familienname im 3?ed)t, 1888. S o h I e r , 1)ag ^nbiüibualrecht at§ 5lamenrecht, 2trdE). f. b.

SR. V 77 ff. D. 2f i f d) e r , ebenba VI 306 ff. 3R. S f a a c , ®er Schu^ be§ SRamenö nach ben

SReidjägefe^en, 1899. SR. © ü p f 1 e , ®a§ 5Ramenred)t nach bem 93©S8., 1899. Obel, gtrd).

f. i. «ßr. LXXXVII 313 ff. 9t. 9R a n e § , $>a§ SRed)t be§ $feubonbm§, 1899. D I § h a u f e n,
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83erf)äUniä beä 5ftamenlt>ecf)feß jum 2firmenred)t, 1900. — 5K i d) c l
f
e n , Die $au3marfe, 1853.

£> o m e to e r , Die $au3» unb $ofmarten, 1870. @. Ü o ft i g , 9Hartenretf)t u. #eirf)enregifter,

1889. ftofjler, Da3 SRed)t beä Warfenfcfmfceä, 1884, 2. Slufl. al$ „aSarenjeidjenredjt", 1910.

©ierle, Die germautfcbe &au3matte in „SRarfenfcbufc unb Söettbeuterb" , XI. 3<i^9-

(1912) <S. 598 ff. 3f. ^auptma n n , Da3 3Bapbenrect)t, 1896. — ft e to & n e r , Das
Siecht am eignen Silbe, 1896. ©. g o f) n , 9ßeue SiechtSgüter (Da3 Stecht am eignen

Stamen, baä Stecht am eignen SBitbe), 1902. — © i e 3 ! e r , Da§ Stecht beä ^rioaten an

ber eignen ©eheimfbhäre, 1905; Der StechtSfchufc beä SBriefeä in ber ©chtueia, 1908. —
©djweij. 8©S3. a. 28 mit Somm. bon (5 g g e t. — Daju bie im $anbelörecht angegebene Literatur

über SBarenseichen unb über ©cbu& gegen unlauteren 3Bettbert>erb fottne bie Siteratur über Ur*

feeber» unb grfinberrecht.

Rapitzl I. ©ic ©actyetu

§ 38. $ie «Socken olö ®egenftänbe beö <Sad)enrerf)tä. ©egenftänbe be§ ©adjenredjß

finb junäd)ft bie lorberlicfjen ©adjen. ®a§ beutfdje 9fted)t t)at ober in umfaffenbem SDfafce ba3

©actjenredjt auf unfötbetlidje ©act)en erftrecEt. Qißbefonbete ftellte e§ 3af)lteid)e bauetnbe

©etedjtigfeiten (namentlid) aud) ^erfönlicf)feißted)te unb barunter biele mit §ugteid) öffentlich,*

red)tlid)em ^nbatt) aß ,,liegenfd)aftlid)e @ered)tigfeiten" ben ©runbftüden gleicf). ©old>e

felbftänbigen ©eredjtigfeiten finb aud) Ijeute ©egenftänbe be§ 3mmobütarfad)enred)ß. ©eroiffe

bingtidje 9Red)te (9cief}btaud) unb <ßfanbied)t) finb aud) an anbeten unlör^eilidjenSadjenmöglid).

ßitetatttt: © i e r f e
,
D.^.St. I § 31, II § 100. § ü b n e r § 24. ö. © ch tt> e r i n ©. 27 ff.

§ 39. @ad>arteit. 2)a§ beutfdje 3ied)t berftattete bet ungleichartigen S3efd)offent)eit

bet ©adjen einen fet)t biel gtofeeten (Sinflufj auf ba§ batan befteljenbe 9ted)t, aß beß tömifdje

9xed)t. Gft§ etljob bemgemäfc getoiffe natürliche Unterfcfjiebe bet ©adjen gu ted)tlid)en Unter*

fdjteben unb bilbete anbererfeiß bon bet 9ied)ßotbnung t)er befonbete ^ecrjßetgenfcfjaften

bon ©adjen aiß. ^m 3ufammertt)ange bamit fennt e§ 9ted]ßt)anblungen, bie batauf gerichtet

finb, einet ©adje eine befonbete juriftifdje (Sigenfcfjaft ju betleit)en.

I. Unbemeglidje unb beroeglicr)e © a d) e n. ®et Untetfd)ieb betbeglidjet

unb unbetoeglidjet ©ad)en, füt ben bie beutfdje Siedjßfbtadje bie SUßbrüde liegenbeS @ut
(Siegenfdjaft) unb gatjtnß (fafjtenbe §abe) rjatte, füaltete ba§ gefamte ©ad)ented)t in j»ei

gefonbette ©t)fteme, wirlte aber aud) in ba3 ©d)ulb=, ^amilten* unb @tbted)t f)inein. 2)utd)

ba§ tömifcfje SRedjt äutüdgebtängt, in ben Sanbe§ted)ten etfyalten, rjat bie germanifd)e Stuf»

faffung neueften§ getabe in btefem fünfte einen ©iege^sug ju betjeicfinen. Sie beutfd)»

ted)tlicfje Unterfd)etbung fnü^fte an ben natürltdjen ©egenfa^ an. 2)od) traten butd) 9fted)t^

fä|e SSerfdjiebungen ein, inbem manche ©adjen allgemein ober in beftimmten SSejiefjungen

betliegenfd)aftet obet entliegenfd)aftet routben. ©o routben ©eefd)tffe unb roertbolle ©ad)=

Inbegriffe bem 2iegenfdjaft3red)t unternjotfen; aud) Ijeute gilt füt ©eefd)iffe unb gtöjjete

glu|fd;iffe in toidjttgen 83egier)ungen £iegenfd)afßted)t. 2lnbeterfeiß erhielt fid) füt §äufet

aud) nad) ifjret feften SSetbinbung mit ©tunb unb -93oben unb gum Seil aud) füt ^Sftanjen

bie Setjanblung aß gatjrnß („2Ba§ bie ^adet berjefjrt, ift fjatjrttß"), bß allgemein bie 3"=
tedjnung be§ „fte^enben ©ut§" gum liegenben ©ut butdjbtang. 3n getüiffem Umfange (be=

fonbet§ im ^amiliented)t) roaten aud) ted)ßgefd)äfttid)e SSet= unb Gmtliegenfdjaftungen an=

erfannt (ettjalten im ftangöfifdjen ©nblid) rbutbe bie Unterfdjeibung aud) auf unförper»

ltdje ©adjen au§gebel)nt unb fo bie Einteilung bei ganjen SSermögenl in unbelüeglidjel unb

beroegltd)e§ etmögltd)t (Code civ. a. 516, 93©«. § 1551).

II. SSefonbete Sitten bon Stegenfdjafteu. Ätaft natütlidjet 33efd)affent)eit

finb Söalbungen, ©eroäffet, 93etgrt>etfe uftt». einem ©onberted)t untermotfen; ftaft eine§ an ü)nen

begtünbeten $Red)ßbeti)ältniffe§ nehmen Set)en, ©tammgütet, JRittetgütet, 93auetgütet (fjeute
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„§öfe" unb „Slnerbengüter") befonbere ©igenfd)aften an. Seils auf natürltrf)er 93efd)affen*

Ijeit, leite auf rechtlicher 93eftimmung beruht bie 93efonberl)eit ber öffentlidjen Sachen. Sic

flehen nad) beutfcher Sluffaffung im Eigentum (regelmäßig, roie fd)iffbare Ströme, fianbftrafjen,

SöteereSufer unb §äfen, bes> ÄönigS ober Sanbe§t)errn, üielfach aber auch ber ©emeinbe ober

einer ^riüatüerfon), ba3 $riüatrecbt an Urnen roirb aber burd) bie öffentticbrechtlidje 33e=

ftimmung für ben ©emeingebraud) jurüdgebrängt. 2>odj rourbe ber ©emeingebraud) meljr

unb mel)r burd) bie SluSbilbung üon Regalien eingeengt, bie bem Staate geroiffe SJcujjungen

üorbebielten. Sind) bie für ben fachlichen ©emeingebraud) beftimmten Sadjen finb nach ber

in ba3 fanonifdje Stecht übergegangenen beutfchen Sluffaffung ©egenftanb eines nur burd) bie

3roecfbeftimmung gebunbenen ©igentumS; fo namentlich, Sftrdjengebäube unb Sirchljöfe, an

benen aud) eigentümlid)e ^tiüatredjte (Ä'irdjftübteredjt, ßrbbegräbnterecbte) üorfommen.

III. 93efonbere Sitten.üon ^abrniö. $a§ beutfdje 9fecbt unterfd)ieb Diel«

fad) bie Siere („getriebenes" ober „effenbeS @ut") unb bie leblofen Sachen („getragenes ©ut",

„Giften* ober SdjreinSgut"). 93efonbere 9RechtSfä|e beutfd)er §erfunft gelten für bie unüfänb»

baren Sachen, ©ine roichtige Sachart ift baS ©elb; bie für baS ©elb ausgebildeten befonberen

fad)enred)tlid)en Sä$e finben aud) auf bie ©elbjeidjen Slntoenbung. 93eroeglicbe Sadjen finb

aud) bie llrfunben; an iljnen aber roirb baS Sad)enred)t oielfad) um beS üerbrieften SRedjteS

roitlen abgeroanbelt, ja nad) bem 93©93. (§ 952) folgt baS Eigentum unb fonftige binglidje

9tedjt an il)nen unbebingt bem üerbrieften 9ied)t. ^aS umgefeljrte 9Serl)ältniS aber befielt bei

ben SBertüaüieren (unten § 41).

ßitetotur: ©ierte, $.$.9i. II §§ 101—102, 107. §übnet §§ 25—26. «Biermann,
3)ie öffentlichen Sachen, 1905.

§ 40. tie 3acr)üevt»änbe. SaS beutfdje 9tedjt fennt obfeftiü mirffame Sadjoerbinbungen.

I. Überbauet. Sachen finb junäcbft bie S a d) i n b

i

d i b u e n , roie fie burd) bie

üßatur (§. 93. Siere), menfchliche §erftellung (5. 93. ©eräte), fünftlidje ©renggieljung (j. 93.

©runbftüde) ober 93erfel)rSanfd)auung (5. 93. ÜDcengefadjen) beftimmt roerben. Sin Sad)«

inbiüibuum fann mannigfach 3ufammengefe|t fein, feine 93eftanbteile finb aber immer nur

Sachteile, ntct)t Sad)en. ®od) liefe baS beutfdje 9?ed)t befonbere Siechte an Sachteilen ju. So
beim StodmerfSeigentum (©efdjofjeigentum) gefonberteS ©igentum an einzelnen ©efdjoffen

ober ©elaffen eines 93auroerfS; fo befonbereS ©igentum an ©ebäuben ober anbeten feft mit

bem 93oben üetbunbenen SSetfen; fo befonbereS ©igentum ober bod) binglidjeS Slneignungs*

red)t an ftefjenben 93äumen unb ungetrennten >$rüd)ten. Slud) nad) bem 93©93. finb befonbere

Siechte an unroefentließen Sachteilen (batjer 5. 93. an ^ädjenabfdjnitten eines ©runbftüde)

möglid). Seicht bagegen an roefentlicben 93eftanb teilen (StodroerfSeigentum fann nad) ©©.
a. 182 fortbeftefjen, aber nid)t neu entfielen). $och gelten ©ebäube unb junt Jeil aud)

^flanjen unter Umftänben nicht als ©mnbftüdSbeftanbteile, fonbern als fetbftänbige Sadjen

(93©93. § 95).

Sacbinbiüibuen fbnnen aber miteinanber §u neuen Sacbganjen üerbunben fein,

bie als folebe felbftänbige 9ted)t§objefte finb unb ben ©egenftanb üon einheitlichem Sadjen-

red)t bilben, roäfyrenb jugleid) bie SBeftanbteile Sadjen für fid) unb bab,er aller 9?ed)tsfd)icffa(e

üon Sadjinbiüibuen fätjig bleiben. ©8 gibt jroei formen ber Sacbüerbänbe.

II. ^autotfacbe unb 3ubef)ör. 9M)rere Sadjen fönnen gu einem Sadjganjen

üerbunben fein, füt ba8 eine üon itjnen al§ §auütfad)e ben Ijettfdjenben 93eftanbteil bilbet,

roäbrenb bie anberen als $ubel)örftücfe ben Sienft ber ^auütfacbe beftimmt finb. SaS

beutfdje 5Red)t, bem ba£ 93©93. in ben §auütüunften folgt, fnüüft an folebe 3"fammen'

gehörigfeit nicht nur fubjeftiüe 9Birfungen im Sinne ber SßillenSauSlegung, fonbern objeftiüe

9Sirfungen in bem Sinne, bafj bie 3ubehörfad)en üon 9ted)tS roegen ben fachenred)tlid)en

Sdjicffalen ber Jpauütfache folgen. 3mmer ^ex bleiben fie Sadjen für fid) mit befonberen

©igenfehaften unb fönnen baljer ftetS befonberen 3JechtSfd)icffalen unterrootfen roerben. 2>ie

93egtünbung unb 9lufb,ebung fotdjer Sadjüerbinbung üolljieljt fich burch 9?ed)tStjanblungen,

jebodj nur, infofern ein nach ber 9SerfehrSanfchauung geeigneter Jatbeftanb üerroirflicht roitb.

3m älteren beutfdjen 9Recht beftanben üor allem mannigfaltig abgeftufte 3u9ef)örigfeit3üerr)ält<

niffe ber ©runbftüde gueinanber. Sie finb roeggefallen. dagegen hat fid) bie 93ebcmblung
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beS ©utSinbeutarS als Qubefyöt bei fianbgutS unb beS ©eröerbeinbentars afes 3ubcl)ör beS

für bcn ©eroerbebetrieb bauemb eingerichteten ©ebäubeS erhalten. 93ei fonftigem ©cbnube«

inbentor ("teilte baS beutfd)e 9?edt)t eine Vermutung für 3ubd)öreigenfd)aft bon altem auf, toaS

„erb*, mauer*, niet« unb nagelfeft" ift. ®er begriff mürbe im beutfchcn Wecfit aucf) auf un«

förderliche ©adjen auSgebehnt.

III. ©efamtfad)e. Mehrere ©ad)en fönncn $u einem ©arijinbegriff berbunbcn

fein, für ben bie ©efamtf)eit ber berbunbenen ©adjen beftimmenb ift. $ie für baS ältere

beutfdje 9ftedt)t fetjr bebeutungSbolle fRedjtöobjeftioität einer folgen ©efamtfadje ift aud) aus

bem geltenben 8ted)t, obfdjon baS S3©83. bon il)r fdjweigt, nid)t berfdjrounben. GS gibt gmei

SIrten bon ©efamtfadjen (in ber älteren £f)eorie rocnig glüdlid) als universitas facti unb uni-

versitas juris unterfdueben).

1. körperliche © e
f
am t f adje ift ein als ©ad)eint)eit beljanbelter Inbegriff bon

förderlichen ©acf)en, roie ehemals baS ^eergeroäte (bie gur friegSmäfjigen 9luSrüftung ge=

hörigen ©adjen) unb bie ©erabe (roeiblid)e Reibung, ©dnnud unb £>auSrat), heute baS Sßaren«

lager, bie 83ibliotf)ef, baS Qnbentar, bie Jperbe ufro. ©oroeit befonbere 9techtSberf)ältniffe am
©adiganjen anerfannt finb, roerben bie orbnungSmäfjig auSfdjeibenben ober einberleibten

©rüde ohne roeitereS gelöft ober ergriffen. $od) gehen bie befonberen fHetfjtöbertjältniffe an

ben ©injelfadjen bor.

2. Unförberltdje © e } a m t
f
a d) e ift ein als objeftibe Einheit betjanbelter 33er»

mögenSinbegriff. $n geroiffem Umfange rourbe im beutfdjen 9fted)t baS ©efamtbermögen einer

Verfon als ©adjeinfjeit anerfannt (fo bei ber Vergabung unb ber Vererbung). Vor allem

aber bitbete baS beutfd)e 9ted)t eine $ülle bon ©onberbermögen auS, bie ben ©egenftanb ein«

tjeitlidjer 9ted)tc bilben. 5Der Vegriff beS ©onberbermögenS ift aud) für baS heutige 9?ed)t

bon Ijofier Vebeutung. Veiftoiele finb baS SeljnSbermögen, baS ©tammgutSbermögen, bie

ehelichen ©ütermaffen, baS §anbelSbermögen, baS ©duffSbermögen; ferner alles ©efellfd)afts»

bermögen; fdjliepd) übertäubt baS ©runbbermögen, in ftärffter 3luSbrägung bie burd) neuere

©efejje gefcrjaffene „Varmeinheit".

fiiterotur: © ö p b e r t , Über einheitliche, aufammengefefcte unb ©efamtfachen, 1871.

St u n e , $ie fojengenoffenfchaft unb ba8 ©ejchofjeigentum, 1888. 9K. SB o l f f , £>er Sau auf
frembem ©oben, inSbefonbere ber ©renjüberbau, 1900. Sq. 2Ji e ö e r , 1)te rechtliche 3?atur ber
nur fdheinbaren 93eftanbteile eineä ©runbftücK (in ^eftflibe f. ®ahn), 1905. $ o r) ( e r

,
3«r Sehxe

bon ben ^Jertinensen, ^ahrb. f. Dogm. XXVI 42 ff. <ß. 9B ä b n e r , $te $ertinenj im mobernen
Stecht, 1899. 33 i r ! m e b e r , über ba8 SSermögen im juriftifchen ©inn, 1879. ©ierfe, D.33.9i.
II §§ 103—105. © ü b n e r § 27. o. © ch to e r t n 6. 28 ff.

§ 41. ^ic »erhtü^funfl bon jRedjten mit «adjcn. 2)a§ beutfdje Otedjt berfnütofte in

mancherlei 2Beife bergeftalt 9fed)te mit ©adjen, baß bie ©adjen atö 3led)t§trägerinnen er«

fdjeinen unb baä ©ubjeft beä 9fed)t§ beftimmen. ©amit geroinnt baS bie ©djidfale ber ©ad)e
beftimmenbe ©adjenredjt Stacht über bog roie immer geartete $Red)t. SSor allem gehören

hierher ba$ liegenfd)aft§red)tlid)e ©ebilbe ber 9lealred)te unb ba§ fabrniSred)tticf)e ^nftitut ber

Sßertpabiere.

I. 91 e a l r e ch t e („fubjeftib bingliche") 9techte finb 9ted)te, bie mit einem ©runbftüd
bergeftalt berfnübft finb, baß ihr ©ubjeft ber jeweilige (Sigentümer be§ ©runbftüdS ift. ©olche
5Recf)te roerben bon allen fad)enred)tlid)en ©djicffalen beS ©runbftüdä mitergriffen (nad) bis-

heriger Sluffaffung atö Qubehörungen, nach 33@93 § 96 aß 58eftanbteile). Xoch bebarf eö aur
Ausübung mitunter noch einer toerfönlidjen @igenfd>aft beö berechtigten, bei beren 50cangel

bann baS 5Red»t ruht, ^m älteren beutfdjen 9ted)t rourben namentlich öffentliche 9ted)te aller

Slrt unb mancherlei $erfönlid)feit§rechte (aud) ©tanbeSred)te), aber aud) bingliche unb per«

fönlid)e Vermögensrechte mit bem ©runbbefu} berfnübft. §eute fommen nad) bem 58©S3.
^ienftbarfeiten, 9Reallaftberecf)tigungen unb bingliche SSorfaufSrechte, nad) £anbeSred)t ©c
roerbered)te, 93annred)te, SlneignungSred)te, ©emeinbenu£ung§red)te, fird)lid)e ^atronats«
redjte unb ftirchftuhlred)te, in 9D?edlenburg aud) nod) Canbftanbfd)aft unb ©utSobrigfeit als

3lealred)te bor.
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II. Sßertbapiere finb Urfunben, mit benen ein 9?ec^t feinem beftanbe nach Der«

fnüpft i[t; ba§ berbriefte 3ftedt)t roirb burd) bie Urfunbe nid)t nur beroiefen, fonbern ift in it)r

geroiffermafjen berfbrpert.

3)ie SBertpapiere rourgetn in ber germanifct)en ©efd)äft3urfunbe (oben § 13), burd)

beren ©eben unb Rehmen ba3 beurfunbete Recht begrünbet rourbe. 2Iu§ ü)r rourbe ein 2Bert=

Rapier, roenn auch, ber fernere beftanb be3 9ted)te3 an bie Urfunbe gefnüpft, in§befonbere bie

Übertragung be3 9?ecfc)t^ Don ber Übergabe unb bie SluSübung Don ber borgeigung ber Urfunbe

abhängig gemacht rourbe. ©bäter entroidelten fid) aucf) nicfjtfonftitutioe Urfunben (j. b. Slftien)

ju SBertbabieren. bei manchen Sßertpapieren ift bie tran§latibe ober bie ejerjitibe ^unftion

unbollfommen aulgebilbet.

2)ie SBertbabiere verfallen inReftapapiere,Drberpapiere unb Inhaber»
p a p i e r e

, ie nacfjbem fie auf ben tarnen eine§ beftimmten berechtigten unb nur auf itm

ober auf ben tarnen eines berechtigten unb aufjerbem auf jebe anbere Nerton, bie bon ü)m
Drber haben roerbe, ober übertäubt nid)t auf einen Ramen, fonbern auf jeben Inhaber ober

Überbringer (porteur) tauten. ®ie Drberflaufel, bie fdjon in fränfifdjer $eit begegnet, hatte

in SDeutfctjIanb bie %oxm „ober bem getreuen Inhaber", rourbe aber mefjr unb metjr in bie

romanifdje ^oxm gegoffen; bei mannen SBertpabieren (2Bed)fet, Ramenaftien) berftetjt fie

ficf» bon felbft. ®a£ ^«Wberbabier fommt im langobarbifdjen Redjt feit bem 9. Qafjrhunbert

al§ alternatibeS, feit bem 10. Sflf)rfjunbert als reinem ^aberpapier, in SDeutfcfjlanb feit bem
13. 3af)rt)unbert in beiberlei ©eftalt bor; bod) ift baS alternatibe ^aberpapier allmählich,

berfümmert. Reftapapiere, Drberpapiere unb %nr)abe.xpapmt roeifen eine Stufenfolge in

ber Steigerung be3 SBertpapiergebanfenS auf.

$e nad) ber befd)affenl)eit be§ berförperten Red)t£ unterfdjeibet man perfonen«
r e d) 1 1 i dj e

,
fadjenrechttidje unb obtigationenred)tlid)e SBertpapiere; jur

erften ©ruppe gehören bie SRitgliebfcfjaftSpapiere, jur groeiten bic liegenfd)aft3red)tlid)en £t)po*

tiefen», ©runbfd)ulb» unb Rentenfdjulbbriefe unb bie faf)rni§re et)tticfjen SBarenpapiere, jur

brüten bie gorberungSpapiere (in %oim bon Sd)ulbfd)einen ober bon SInroeifungen, auf be»

ftimmte ober unbeftimmte ©elbfummen ober auf anbere Seiftungen).

^mmer aber folgt b a 3 9F? c et) t a u 3 bem Rapier bem R e d) t am Rapier:
ba§ Eigentum am Rapier bebeutet gugteict) Red)t3;$uftäubigfeit, Riefjbraud) ober ^fanbredjt

am Rapier Riefsbrauch ober $fanbred)t am berbrieften Redjt, befi£ be3 $apier§ S!Jcogtid)feit

ber Red)ts>au£übung. Somit entfd)eiben bie für ba3 Red)t am Rapier mafjgebenben Regeln

be§ 3J?obitiar}ad)enred)t§ sugteid) über ba3 Red)t au3 bem Rapier, roerben aber gerabe be§=

I)atb bei ben einzelnen Birten ber Sßertpapiere mannigfad) abgeroanbett.

®a3 bollfommene SBertpapier fpiett fd)on bei ber begrün bung beS 9iedt)tä eine

roefentlid)e SRotle. 3)a<s 9?ect)t entftefjt erft in unb mit bem Rapier. Slufjerbem aber ift nach,

ber gefd)id)tlid) begrünbeten bertrag§tt)eorie erforberlid), bafe bal Rapier roeggegeben unb

oom papiergemäfj berechtigten genommen ift. (2mber£ nad) ber Äreation^tb,eorie, nad) ber

bie 2lu§fteIIung ber Urfunbe baä 9ied)t§bert)ältni§ fdjafft.)

®a^ Rapier ift ferner für bie Übertragung be£ 9?ed)te unentbetjrtidje^ SJcittel.

33eim 9ieftapapier aber mufj, bamit ba§ ©igentum mit ber Übergabe übergetje, orbnung^«

mäfjige Rechtsabtretung b,injufommen. 33eim Drberpapier genügt ein auf bem Rapier felbft

in Sdjriftform botljogener, abftraft roirfenber Ubertragungäbermerf, ba§ „^nboffament", baS

aud) in blanco lauten fann. beim Qnfyaberpapier reidjt bie Übergabe be3 ^ßapierä mit über*

eignung§roitlen au§. ^nlid) bertjätt e§ ficf» mit 9fäef3braud)3= unb ^fanbbefteltung.

®ie Ausübung beä 9?ed)tö forbert beim bollfommenen SBertpapier SSorjeigung beä

^?apietö („$räfentation3papier") unb ift bei botlftänbiger (Erfüllung burd) Slu^tjänbigung beö

^ßapier§ bebingt („@intöfung§papier"). SP bat)zi baS Rapier ab^anben gefommen ober ber^

nidjtet, fo fann ba§ 9ted)t nid)t ausgeübt roerben. 3n erf)ebtid)em Umfange febod) birb burd)

^rafttoäerftärung auf ©runb eine§ gerict)tlict)en 3lufgebot§berfat)renä geholfen (ßntförperun

beö 9ied)t§ unb erforberlidjenfatts SBieberberförperung in neuer Urfunbe).

S)er 35efi^ be§ ^apier§ ermögtid)t roirffame Slulübung be§ 9?ed)t§ burd) ben 9ßict)t»

berechtigten, beim 9fleftapapier mufj freilief» ber 93efi|er nact)roeifen, bafj er ber be«

nannte berechtigte ift ober bon biefem ein Stecht herleitet ober boltmad)t f)at - bielfad) aber
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ift ber Sluäfteller nur berechtigt, nid»t berpflichtet, bie Legitimation beS SBorgeigcrss gu prüfen

(„Segitimationsspapier"). 23eim Drberpapier genügt bie Legitimation bes 23efi£erä burch,

eine äußerlich formgeredjte Äette Don Qnboffamenten. 93eim ^nhaberpapicr ift ohne weiteres

ieber Inhaber legitimiert.

fiitetotur: ©ierle, $.$.9?. II § 106. — »runner, 8ur 8Flecf)ts5gefcf;icf)te ber röm.

u. german. Urfunbe, 93b. I, 1880; 2>ie SBertpapiere, in Gnbemannä $>anbb. bei $anbel3red)tä II

140 ff. G. d e s M a r e z , La lettre de foire ä Ypres au XHIe siecle, 1901. D. 2 e h m a n n,

3ur itjeorie ber SEBertpapiere, 1890. A. Bruschettini, Trattato dei titoli al portatore,

1898. 3 a c o b i , $ie SBertpapiere bei bürgerlichen 8led)tä, 1901
;
ba^u «ßappentjeim, ft'rit.

8. ©ehr. XLIV 334 ff. $ a c o b i
,

Sßertpapier aß CegitimationSmittet, 1906. © i e r t e,

2).<J}.5R. II §§ 108—112. § ü b n e r § 88.

Kapitel II. ©etoere, 2kfUj tmi> ©runbbttc^rec^t

§ 42. Die (Heftete. 2)a3 beutfd)e Sachenrecht rourbe unb mirb bom ©ebanfen ber

<ßubligität beherrfefit. ^ebeS §ertfchafßrecht an einer ©ad)e mufj, um »oll mirffam gu werben,

in- offenfid)ttict)e (Srfdjeimmg treten. ®ie gehörige fad)enrecf)ttid)e (SrfdjeinungSform aber ift,

bi§ fie fich etwa aß blofeer ©d)ein erroeift, mit felbftänbigen 3ted)ßwirfungen auSgeftattet.

Slllgemeine fadf)enred)ttid)e ©rfcheinungSform ift im beutfd)en ÜUcittelalter bie ©ewere
(frangöfifch saisine, englifcf) saisin). ®aS SBort ©ewere, ba3 urfprünglicb. 23efteibung (bom

got. vasjan, altt)odt)beutfct) werjan) heifjt unb bafjer lateinifd) mit vestitura (investitura) mieber»

gegeben roirb, bebeutet gunädjft bie aß 93efteibung mit ber ©ad)f)errfcfjaft borgefteltte (batjer

aucf> burch. S3efteibung§fr)tnboIe berfinnbilblid)te) Einführung in bie ©achhertfdhaft, bann ben

hiermit hergeftellten 3uftanb unb enblid) überhaupt jebeS an einer ©ache begrünbete §ert»

fchafßberhältnß, beß aß formelle« gtedhßberhältnß anerfannt ift. SS)ie ©eroere ift alfo beß

®leib, bie atigemeine %oxm ber Sachenrechte, gugleidt) aber ein bom materiellen Sachenrecht

berfdnebeneS felbftänbigeS $ecbßberr)ältnß, mit bem fict) ein recf)ßmirffamer ©ehern ber»

fnüpft. ©ie getjrt nicht (mie 2llb recht meinte) ba<§ materielle Sachenrecht gang auf;,biel»

mehr ftetjt biefeS felbftänbig babinter unb bricht ben ©chem, Wenn er fidE> aß trügerifer) er»

weift, ©ie ift aber auch ntdtjt (mie §eu§ler annimmt) nur beß bem 3Ftec£)t entfprecbenbe

tatfächtiche ©ewaltb.erhältnß (possessio), fonbern (mie namentlich § u b e r gegeigt hat) bie

aß föeebßberhältnß roirffame (SrfcheinungSform be§ ©aebenreebß.

3)arum tonnte ber SSegriff ber ©emere einem mannigfachen ©iffetenjtet'ung§-
p r o g e

fj
unterliegen.

©ewere hat gunächft, mer fief) tatfädt)Iidfc) aß §erm einer ©ache ermeift, inbem et fie

nach felbftänbiger Stechßaißübung (nid)t blofj aß unfelbftänbiger SBerroalter ober §aiß»

genoffe) beherrfcht. 2)cß ift leibliche © e W e r e (hebbende, brukende gewere, saisine

de fait). ©ebon hier aber fpalten fich Siegenfcbafßrecbt unb gahrnßrecht. 3ln Siegenfehaften

äufjert fich bie ©emere im „-Jcujjen unb S3rau(f)en" ; ©eroere hat, roer ,ba§ ©ut „in nutz und
gelde" hat, grüd)te baraiß begießt, 3in§ babon empfängt, 2)ienfte babon entgegennimmt ober

e§ fonft benu|t (j. 93. beß §aiß bewohnt). 2)arum ift hier mehrfache ©emere möglich; übet

ber „lebiglichen" ©emere be§ unmittelbaren 93efi^erS lann eine ©emere be§ 3*"^ °°et ®ienft=

henn beftehen. 31n galrrnß bagegen äußert fich bie ©emere im „Reiben", in leiblichem ©ernähr»

fam. Soch erftreift fitt) bie ©emere an einem ©runbftücl mittelbar auf bie gatjrnß „in ber

28ere", fomeit an ihr nicht befonbere ©emere befteht. Unb beß liegenfehaftliche ©emerefhftem
mirb auf SBetmögenSgange (j. 33. bie (Srbfchaft) unb inforoeit auch auf bewegliche ©a<f)en aß
33ermögerßbeftanbteile erftreift.

®cß Siegenfchafßrecht fonberte fich weiter bom gafjrnßrecht burch bie ©ntwicflung einer

ibeellen ©ewere (saisine de droit), bie unabhängig bon tatfäcf)lict)et §ettfct)aft bem
jugefdjrieben wirb, ber fraft offenfunbiger Berufung aß §ert bet ©ache erfcheint. ©olche

©etoere gibt ber ©rbgang (le mort saisit le vif), gbenfo beß Urteil, ©obann bor allem bie

feierliche unb förmliche 51uflaffung (unten §44). ($nblicf) mirb bem gewaltfam (Sntmerten tro^ be§

33erlufte§ ber leiblichen ©ewere fo lange, bß er fich berfcfjWiegeu hat, noct) ©ewere gugefprochen.

S)ie burch Sluflaffung erworbene ©ewere fteigert fid) gur r e dj t e n © e w e r e , wenn
fie Safrr unb Sag ohne gerichtliche Anfechtung beftanben hat (©achfenfp. II a. 44 § 1).

Cnc^Hopäbie ber 91ed>tgn>if[entct)aft. 7. bet Jieubeorb. 2. Stuft. Satib I. 15



226 II. ©efdrid)te unb ©qftem bei beutfdjen uub römifdjetx 9ted)t3.

SOcit ber ©d)eibung bon Sanbredjt, £et)nred)t unb £ofred)t trat ber l a n b r e er) 1 1 i d) e n
©eroere beS §erm eine lehnred)tlid)e ©eroere beS 93affallen unb eine r) o

f
r e dj 1 1 i er) e

©eroere beS dauern gegenüber, ©djon gut Qeit ber Red)tSbücf)er aber rourbe bie SehnS*
geroere, fpäter aud) bie t)ofred)ttid)e ©eroere gugleid) bom £anbred)t anerfannt unb gefd)ü|t.

9Jcet)r unb mehr rourbe fo überhaupt bon ber ©igengeroere („egenlike gewere",

©adjfenfü. I a. 44 § 3) beffen, ber eine ©adje als itnn gehörig ber)errfd)t, bie einer begrenzten

Recf)tSherrfchaft entfbred)enbe befdjränftere ©eroere uuterfdjieben; eS gibt lelmifche,

(SrbginS*, fieibjucbt^, ©a|ungS=, *ßacb>, SftietSgeroere, ©eroere gu treuer £>anb unb ©eroere

§u red)ter 33ormunbfd)aft.

Qmblid) finbet eine ©eroere aud) an unförperlidjen © a d) e n ftatt. gür liegen*

fd)aftlid)e ©erecfrtfame (oben § 38) gilt baS gange ©eroerefhftem. Slber aud) an binglidjen

Redeten, mit benen feine ©adjgeroere berbunben ift, roirb eine ©eroere anerfannt. ©o nament=
lief) an $infen unb Kenten.

Sie SB i r f u n g e n ber ©eroere fliegen aus bem ©runbgebanfen, baft bie ©eroere eine

redjtfidje Vermutung für baS in it)r erfd)einenbe Red)t begrünbet. Saraus erftärt fid) ihre

befenfibe, offenfibe unb tranSlatibe ^unftion.

Sie ©eroere bient ber RedjtSberteibigung. ©eroere fotl, felbft roenn fie un=

rechtmäfjig gewonnen ift („raubtid)e", „biebtidje" ©eroere), nur mit Urteil unb 9ftedfc)t gebrochen

roerben. Sat)er gibt fie gegen jeben aujsergerid)tlid)en Singriff bie 23efugniS ber ©elbft=

berteibigung. Slber aud) gegen ben gerichtlichen Singriff erleichtert fie bie Rect)tSberteibigung,

inbem fie' eine üortetlt)afte ^ßrojefslage berfd)afft, inSbefonbere einen 93eroeiSborgug begrünbet.

358er ©eroere für fid) f)at, ift näher jum SSeroetfe beS Red)tS. @ter)t ©eroere gegen ©eroere, fo

entfdjeibet bie ftärfere ©eroere. ©tärffte ©eroere ift bie redjte ©eroere; roer fie für fid) rjat,

fann bie Rechrmäfeigfeit feines SSefifceS burd) einfachen @ib (nad) falfränfifd)em Red)t fogar

ohne (Sib) erhärten unb braucht nid)t auf feinen ©eroährSmann äurüdjugefjen.

Sie ©eroere bient ferner ber Red) tSberroirfIicf)ung. Sie gibt einen Slnfbrud)

auf SSerroirflidnmg beS il)r entftored)enben SuftanbeS, §um Zeil gegenüber einer fd)roäd)eren

©eroere burd) (Sigenmad)t („Unterroinben"), §um Seit (roenn Urteil ober Sluflaffung jugrunbe

liegt) burd) gerid)ttid)e 93efi&einroeifung, im übrigen nur burd) SHage, bie aber burd) bie

^ßrojefiborteite aus ber ©eroere erleichtert roirb. ©o entftmngt ber ibeellen ©eroere ein Sin»

förud) auf §erftellung (für ben Entwerten auf 3Biebert)erftellung) ber leiblichen ©eroere. Sie

anroartfdjafttidje ©eroere gibt beim Eintritt ber 93ebingung, bon ber tfjre 93erwirflid)ung abfängt,

93emäd)tigung§* unb Älagered)t. Sie infolge SSeggabe ber ©ad)e ganj ober teilroeife rüfjenbe

©eroere begrünbet, fobalb baS 95efi^rect)t erlebigt ift, eine Älage auf Rüdgewäfvc; biefe itlage

um artbertrauteS ©ut geht aber nur als £iegenfd)aftSftag£ gegen jebermann, bagegen al§

$al)rni§f(age nur gegen ben ©mpfänger („§anb roahre §anb"). (Snblid) gibt aud) frühere ©e*

roere, fobalb fie unfreiwillig berloren ift, eine Älage auf Verausgabe ber ©ad)e; biefe SHage

aug unfreiroiltig berlorener ©eroere get)t aud) als %at)xniStiäQt gegen iebermann.

Sie ©eroere bient fd)liepd) ber Rechtsübertragung. Sie Übertragung bon

©eroere ift ba§ allgemeine SJcittel für bie Übertragung ober 93egrünbung bon ©ad)enred)t. §ier

aber fbalten fid) Siegenfd)aftS= unb gahmiSred)t, inbem bort mehr unb mehr bie Übertragung

ibeeller ©eroere entfd)eibenb. rourbe (bgl. unten § 44), hier bie Einräumung leiblicher ©eroere

erforberlid) ift. Sin fid) ift bie ©eroere nur Littel ber Rechtsübertragung, fo bafj ber 9*edjr5*

erroerb burd) 9ted)tSmangel beim Vorgänger get)inbert roirb. Sltlein in erheblidjem Um*
fange roohnt ber ©eroere SegitimationSfraft inne, bermöge beren fie formelle SSerfügungS*

mad)t im SSerfetjr gibt. 2Bät)renb baher einerfeitS, roer föedjt übertragen roill, ©eroere haben

mufj, roirb anberfeits, mer bem bon ber ©eroere erroeeften ©chein traut, in feinem 9tecf)t3*

erroerb gefd)ü&t. ©t erlangt junächft bie ©eroereborreile, jule^t aber möglicherroeife, tro|

hänget im Recht beS Vorgängers, baS 9?ed)t felbft. ^m ßiegenfd)aft§recht heilt bie „red)te

©eroere" inforoeit, als fie bie 93erfd)roeigung ber 2lnfed)tungSred)te bewirft, Mängel beS 9ted)tS*

titelS. 3n gahmiSrecht fcfjü^t ber @a|s
, r
§anb roahre §anb" ben ©rroerber bor ber Verfolgung

ber 2lnfürüd)e Sritter.

Sllle ©eroere ift g e r i d) 1 1 i d) g e f
d) ü ^ t. SaS beutfd)e Recht fannte aber feine be«

fonberen S3efi^fchu|flagen, fonbern behonbelte bie ?Jrage, roem bie ©eroere unb roelche ©eroere
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jcbem gebül)rt, als eine im §auptberfaf)ren um bas ©ut gu cntfdjeibeube Vorfrage. Xabei

galten gal)lreid)e 93eWeisregeln, bie im allgemeinen barauf berufen, bafe ältere ©ewere als

fortbeftetjenb angenommen wirb, bis il)re 33erbrängung burd) jüngere ©ewere erwiefeu ift

(in gweifelljaften fällen entfd)eibet Befragung ber Umfaffen ober (Gottesurteil ober roirb bie

©ewere gleid) geteilt). §auptgwed ber SBorentfdjeibung über bie ©ewere ift ©ewinnung ber

richtigen ^rojefelage; gugletd) aber fann borläufige tatfädt)lidt)e §erftellung ober SBiebcrljerftetlung

bes ber anerfannten ©ewere entfprecbenben $uftanbes üerlangt roerben.

fiiteratur: Hlbtedjt, ®ie ©ewere als ©runblage beä älteren beutfdjen Sad)enred)ts,

i828. © t o b b e , 9lrt. ©eroere" in @rfd) unb ©ruberä ©ncttflopäbie. $ e u 3 l e r , 'Sie ©emere,
1872. ©. ^ubet, S)ie SBebeutung ber ©ewere im beutfd)en ©acfyenredjt, 1894. ©ierfe,
2>.$.9t. II § 113. ftübner § 28, 57. 5ftaenbrut>,2)ie ©eWete*Xr;eorien OtedjtSfrfjein*

forjcrrnngen II), 1910. W e t) e r , ®a§ ^ubliäitätgtmnatp im beut. bürg. SR., 1909. t>. © d) ro e r i n
©. 37 ff.

§ 43. $ei SBefifc. ÜUät bem römifdjen Stecht brang bie rbmifctje 93efij3lel)re in 3)eutfd)=

lanb ein. Dbfdjon aber fetbft ber 9?ame ber ©ewere berfdjwanb, ging bas ©Aftern ber @e=

were feincswegs unter. S3ietmet)r war bie Seljre bon ber possessio fd)on in ber italienifcfjen

2)oftrin unter Slufnafyme germanifdjer ©ebanfen umgebilbet unb erfuhr in 2)eutfd)lanb weitere

SSerroanblungen. 3m gemeinen 9ted)t fiegte bann freilid) feit © a b i g n h s berühmter ©djrift

über ben 23efi|3 in üielen fünften eine romanifhfcfje ©egenftrömung. Slber in ben <ßartifular»

rechten rjatten fid) bie beutfd)red)ttid)en Sinwirfungen berfeftigt. Unb bas <Sad)enred)t bes 93©93.,

in bem bas beutfdje ^ubligitätspringip gu neuem Seben erroedt ift, läjjt fid) ofme SBieber*

anmüpfung an bie ©ewere gar nid)t üerftel)en. 9cur fe£t im heutigen 9?ed)t ber 23efi|, ba fein

SSegriff oon ber possessio abftammt, nidjt bie gange, fonbern nur bie leibliche ©eroere fort. 2Bas

oon ber ibeelten ©eroere fortlebt, ftedt im ©runbbud)red)t (unten § 45).

3)er 93 e g r i f f
bes 93 e f i i e s umfaßt gleid) bem ber ©eroere heute nid)t nur ben

„(Sigenbefijj", fonbern jebe tatfäd)lid)e ©ad)herrfd)aft, bie als felbftänbige 9fted)tsausübung auf*

tritt, (Mannte fdjon bas $reufjifcr)e £anbred)t jebe felbftnütjige ftnhaoung als („unbollftänbigen")

93efi|3 an, fo ftempelt bas 93©93. aud) bie felbftänbige SSerroaltungsinf)abung gu ed)tem 93efi&

unb fdrreibt nur bem unfelbftänbigen 5ßerroatter blofje 2)etention für ben 93efi|er gu. ©leid)»

geitig aber fief)t bas 93@93. in ber über bem £elmbefi| (9cu|ungs*, $fanb=, $adjt=, ÜDciets-,

Seih/, 93erwahrungsbefi|s uftu.) fid) betätigenben Dberherrfdjaft bes SBefi^errn magren 93efi{$

(fog. „mittelbaren 93efüy' ), lennt alfo gleid) bem beutfcr)en g?ed)t met)rfad)en 93efi| (möglidjer=

weife üielfad) abgeftuften Unter» ober Dberbefifc) an berfelben ©adje. 3m ©egenfa£ gum
beutfdjen 9Red)t gilt bies nid)t blo^ für Siegenfdjaften, fonbern aud) für gafvrnis. dagegen
l)at bas S8©95. bie auf beutfd)red}tlid)er ©runblage im gemeinen 5Red)t unb in ben großen

©efe|büd)ern bollgogene 2tusbel)nung bes 9Jed)tsbefi^es auf alle fid) in bauernber Ausübung
beroäl)renben 9?ed)te nid)t aufgenommen, fdjranft bielmetjr in 9lnlei)nung an bas römifcf)e 9fJed)t

ben 93efi^fd)u^ auf ben Serbitutenbefi^ ein.

©einem SB e f e n nad) ift ber heutige S3efi^ gleid) ber ©eroere ein 9ied)tsberf)ältnis. (Sr

roirb burd) 9ied)tst)anblungen unb in erljebtidjem Umfange burd) 9?ed)tsgefd)äfte (S3efi|berträge)

erworben unb berloren unb bilbet ben ©egenftanb einer 3Red)tsnad)folge. ®er 33efi^ fann

übertragen werben unb get)t gemäjä bem partifularredjtlid) fortgepflanzten ^ßringip ber 33er»

erblid)feit ber ©ewere bon felbft auf ben @rben über (93©93. § 857).

Unter ben SBirfungen bes 93efi|es entflammt feine 93ebeutung für bie ©rfi^ung aus

bem römifd)en 9*ed)t. ®a^ ber 33efi^ gegen eigenmächtige entgietjung ober Störung ©elbft»

f)ilfefd)u& unb ©erid)tsfd)u^ geniest, tjat er mit ber ©eWere Wie mit ber possessio gemein.

9Römifd)en Urfprungs aber finb bie aus ben poffefforifcfjen ^nterbiften entwidelten befonberen

93efij$fct)u|flagen. 2llterbings würben fie burd) bie Slusgeftaltung be§_ possessorium ordinarium

mit feiner Seüorjugung bes älteren 33efi|es (neben bem bas possessorium summariissimum
*um ©d)u^ be§ jüngften ruhigen 23efi|es eingeführt Würbe) unb burd) bie auf ©runb bes fano*

nifd)en 9f{ed)ts entwidelte ©polienflage, bie man aud) bem felbftnü^igen Detentor gab unb
bei iebem unfreiwilligen 33efi|berluft juliefe, ftarf germanifrifd) umgebilbet. Slllein wenn in

$artifulaned)ten unb befonbers im preufeifdjen 9Jed)t bie orbentlidjen 93efipagen oollftänbig

in beutfdie S3efifcred»tsflagen aus älterem SBefits gegen jeben ©d)led)terbered)tigten umgcwanbelt

15*
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toucben, fo würbe im gemeinen 9*ed)t ifjr lange erfctjütterter rein poffefforifcrjer ©harafter

wieberhergeftellt. 2Iud) ba§ 58©$8. regelt bie 2lnfprüd»e au3 Entstehung ober Störung bei 93e»

fi|e3 atö reine Sefifcfchufcanfbrüche, bie e§ nur bem beränberten $8efifce§begriff anpaßt, unb
fditiefjt (Sinreben au§ bem Siecht auf 23efi£ granbfä|tid) aus.

©aneben aber legt ba§ 33©S5. bem S8efi| eine 2Birfung§fraft für SSerteibigung
unb ©urchfefcung bei in irjm erfd)etnenben 9ted)t3 felbft bei. ©iefe

formale fachenredjtlidje traft be§ S3efifce§ ift rein beutfdjen UrfprungS. 2)arum eignet fie

aucf) nur bem gat)rnübef% roahrenb im Stegenfd)aft§redE)t bie entförechenben gunftionen ber

©eroere auf ben ©runbbucheintrag übergegangen finb. (Sie äußert ficf) erftenä in ber burcfc)

ben 93efi£ begrünbeten SSermutung für ein ihm entfpredjenbeä Eigentum ober binglid)e§ 9led)t,

bie nur gegenüber bem, ber ben 93efi& unfreiwillig berloren hat, berfagt (23©93. § 1006).

3roeiten3 in ber aud) bei blojj perfönli<f)em 58efi^redt)t bem SBefijjer §ufter)enben Sinrebe gegen

ben §erau§gabeanfbrud£) be§ Eigentümers (§ 986 8lbf. 2). S)ritten§ in ber mit ber alten

gafyrnMage au§ unfreiwillig berlorener ©eroere übereinftimmenben Mage au§ früherem 93e=

fi£, bie als $efi|recr)t3flage auf enbgültige Verausgabe ber abhanben gefommenen ©adje gef)t

unb nur am befferen S5efi|rec^t be§ gegenwärtigen 93efi|er§ ober an eigenem böSgläübigem

Sefifcerwerbe Deitert (§ 1007).

^>irtfidt)tlict) ber SR e dt) t § ü b e r t r a g u n g t)at ber 33efi| bei Fahrnis bie SBebeutung

ber ©eroere al§ ÜbertragungSmittet bon Eigentum unb binglichem 5Redt)t unb il)re Segitimation^

fraft übernommen, roät)renb bei ©runbftücfen aud) b,ier ber ©ranbbudjeintrag bie ©eroere»

funftion fortfejjt.

ßitcrotur: 33 iu , ®a§ Stecht be3 93efifce§ im SöUttelalter unb in ber ©egenwart, 1848.

© e l b t ü et , ®ie binglicbe fläge be3 beutfeben 3ftect)tä, 1857. g o f a d , ®er SSefifc be§ erben,
1871. D. ©ier!e, ®te Sebeutung beS gahrnilbejtfceS für ftreitige§ SRecbt, 1897; ®.$.9t. II

§§ 114—116. § üb n er § 29.

§ 44. $te gorm be§ i'iegenjd)aft3berfel)t3 im beatmen 9iedjt. Sie Sachführung
be§ $ublijttär»ft)ftem§ im SiegenfcrjaftSberfefyr äußerte fiel) feit alter $eit barin, bafj bie Über*

eignung bon ©runbftücfen an eine feierliche unb öffentliche Übertragung ber ©eroere ge»

bunben War. Ser SBeräufjerungSbertrag gibt nur einen SInfbrucf) auf Übereignung. 9lu§

ber %oxi* unb Umbilbung biefe§ ©ebanfenS entfbrang ber gefamte gormalilmu§ be§ Siegen«

fcr)aft3recf)t§.

I. Urfürünglid) fanb bie Übereignung auf bem ©runbftücfe felbft bor §ugegogenen

©emeinbe^eugen ftatt. «Sie verfiel aber in jroei berfct)iebene §anblungen. Sie erfte bon ihnen

ift bie Sala (traditio), bie all feierliche, mit „§anb unb StJcunb" (b. I). mit ©innbitbern unb

beutenben Sßorten) bolljogene SSitlenSerflärang einen binglict)en Vertrag barftellt. Sie fe|t

fi'd) §ufammen an§ ber ©abe (ÜbereignungSerflärung unter Sarreidjung einer aul bem 95oben

gehobenen ©d)olle), ber ft)mbolifd)en Qnbeftitur (Sefteibung be§ @rroerber§ mit bem §anb=

fcfjüh ober einem anberen §errfd)aft§äeid)en, j. 85. Keffer) unb ber 2luflaffung (ber 3Serjid)t§=

ober 9^äumung§er!lärung, ber resignatio ober bem se exitum dicere be§ SSeräu^ererä, bei

ben granlen burd) SBurf bon §alm ober ©tab al§ effestucatio, bei ben ©adjfen burd) ©e=

lübbe mit gerrammten Ringern bollgogen). 2ll§ groeite §anblung fd)lo^ fid) unmittelbar bie

©eroere (vestitura) an, bie gleichfalls feierliche Einführung in ben leiblichen 93efi£; roollte ber

(Srroerber nid)t im unmittelbaren 93efi^ bleiben, fo gehörte §ur SSollroirffamfeit be§ 85efi|*

roed)fetö bie ihn offenfunbig madjenbe sessio triduana (unmittelbarer S8efi|j burd) brei Sage

unb brei üftäd)te).

II. % o r t b i I b u n g. Sie gbrtbilbung fnüpfte baran an, ba^ bie ©alung bom ©raub

ftüde an einen anberen öffentlichen Ort (bei Srabitionen an bie ®ird)e oft in bie StHrcrje) ber-

legt rourbe. Sabei trat neben bie bolföred)tlid)en formen bie traditio per cartam (burd)

Einlegen unb Stufnehmen ber ©efd)äft§urfunbe). Sßor allem aber rourbe bie SSergabung bor

©erid)t (juerft bor bem S?önig§gerid)t) üblict). ©ie fd)Iie|t mit einem -ürteil, bafc bie ©abe redjt

unb reblich gefdjehen fei, mit einem richterlichen Aufgebot ber 2lnfecl)runglbered)tigten unb

mit ber richterlichen SSeftätigung („f^rieberoirfen"). §ierau§ fliegen befonbere Sßorteile. Ser
©rroerber erlangt ba§ ©ericht^eugnil unb auf Verlangen eine ©erid)t§urfunbe; er hat einen
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urteilsmäßigen Slnfprud) auf 33efifeeinräumung unb erforberlidjenfalls auf gerid)tlid)e 23efifc«

einweifung; er ergielt enblid) ben fofortigen 2fusfd)Iuf3 aller 2lnfed)tungsbered)tigten, bie gugegen

waren unb fdjwiegen, nad) Qabr unb Sag aber bie rechte ©ewere unb ben 9lusfd)luß ber

übrigen 3mfed)tungsbered)tigten, fofern fie nid)t wegen eines £>inberungsgrunbes ficE) erft fpäter

tierfdjweigen. .ßuerft 'm fäc^fifdEjen 9*ed)t (©acfjfenfp. I a. 52 § 1) unb bann aud) fonft würbe

bie gerichtliche SKuftaffung gur alleinigen lanbred)tlid)en Übereignungäform erhoben. 9Jcit

biefer llmbilbung §anb in §anb ging bie immer fräftigere 9lusbitbung ber ibeellen ©ewere,

beren Übertragung nun bie Äraft ber binglidjen 9fed)tsänberung böllig an fid) gog.

III. SBergWeigung. Sie Übereignungsform erfuhr entfpred)enbe Slbwanblungeu,

Wenn nidjt bottes, fonbern befdjränftes (inlbefonbere bloß anwartfdjaftliches ober rüdfälliges)

Eigentum übertragen werben follte; gibt ber «eräußerer nicf)t alles 9tedjt auf, fo bleibt bie

2luftaffungserflärung weg; t)at ber Erwerber fd)on ©ewere, fo bebarf es feiner Qnbeftitur.

SJcit ber SSerfelbftänbigung ber begrenzten bingltcfjen Siechte bitbeten fid) befonbere geridjt*

lict)e 93eftellungs= unb Übertragungsformen für biefe aus. Slber aud) bie liegenfdjaftlidjen

©eredjtigfeiten unb SSermögensinbegriffe würben ber Sluflaffung gugänglid). — ©egenttber

ber lanbred)tlid)en Sluflaffung entwidelten fid) ferner befonbere formen bes binglid)en 3?ed)ts=

gefdjäfts in anberen 9Jedjtsfreifen: bie lel)nred)tlid)e Qnbeftitur bor bem £el)nsgerid)t, ber

t)ofred)tlid)e Empfang bor bem Jgofgeridjt, bie Übertragung fürftlidjer Jperrfdjaften mit be=

fiegelter ürfunbe bor bem $eid)sgerid)t, bie ftabtrecf)tlid)e Fertigung bor bem «9?at.

IV. 93erbinbung mit ben öffentlidjen 23 ü d) e rn. Sie gufunftreidjfte

9ceubilbung war bie Berbinbung, bie guerft in ben Stäbten unb bann aud) auf bem £anbe bie

Sluflaffung mit bem ^nftitut ber ©runbbüdjer (oben § 13) einging. <3d)on früh trug man
fowofjt ben Eigentumswed)fet wie bie 23elaftungen ber ©runbftüde in bie ©runbbüd)er ein.

Slnfänglid) nur bes S3eWeifes Wegen. Slber fdjon im Mittelalter würbe bielfad) bie (Sin»

tragung gur wefentlidjen ©d)lußf)anblung, fo baß nun bie binglidje 9Red)tsänberung fid) burd)

Sluftaffung (ober fonftigen binglidjen Vertrag) unb Eintragung bollgog.

V. Entwidlung feit ber Siegeptton. ©eit ber SRegeptüm galten bie rbmifd)en

©äfce, nad) benen an unbeweglichen wie beweglichen @adjen Eigentum burd) Srabition auf

©runb eines Sitels übertragen, bingltdjes SRecht aber burd» bloßen Vertrag begrünbet Wirb,

als gemeines 9?ed)t. Allein faft überall in ben $artifularrecf)ten lebte bie gerid)tlidje §anb<
lung beim ©runbftüdSberfe&r fort, meift in SSerbinbung mit einer S3ud)eintragung ober bocf)

mit gerid)tlid)er Prüfung unb 33eftätigung. SSielfad) freilid) fdjrumpfte fie gu bloßer geridb>

lidjer gorm bes a3eräußerungsbertrage!3 gufammen. Slnberswo tjielt man gwar an ber Über»

eignung burd) Srabition feft, liefe aber eine SBetaftung bon ©runbftüden mit §tjtoothefen nur
im SBege ber gerid)tlid)en SSeftellung unb Eintragung in ein §r)tootb,efenbud) gu, fo baß nur
ber eingetragene „93udjeigentümer", er aber aud), wenn er nidjt ber „wahre Eigentümer" ift,

ba§ ©runbftüd belaften, bagegen nur ber Wal)re Eigentümer es beräußem fann. Siefes im
einzelnen fet)r ungleich ausgeftaltete ©tjftetn ber §t)tootf)efenbüd)er würbe bielfad) (in Greußen
feit ber §t)ö£). b. 20. Seg. 1783, in 33at)ern 1822, in Sßürttemberg 1825) allgemein eingeführt.

3um Seil aud) in ben ©ebieten bes frangöfifdjen 3?ed)t§ in 33erbinbung mit bem frangöfifd)»

red)tlid>en Sigentumsüb ergange burch bloßen «ertrag (fo in 33aben fdjon 1809), wäl)renb ber

Code civil an bie üm= unb Einfdjreibung im ©runbbuch nur gewiffe «orteile fnüpft. Es gab
aber aud) ©ebiete, in benen fid) bas reine beutfd)e 9Red)t erhielt, fo bafc Übereignung wie 93e=

laftung an gerid)tlid)e ^anblung gebunben blieb. 93i3Weifen o^ne eigentliche ©runbbüdjer,
Wie in Bremen (fo nod) Erbe» unb £anbfeften=£>. b. 1833 u. 1860) unb im gemeinen <Sad)fen=

red)t (Übereignung burch „Sltlobialinbeftitur"), meift aber in «erbinbung mit bollern ©runb*
bud)fhftem, wie in £übed, Hamburg unb anberen ©täbten, in Seiten bon SJfedlenburg, $an»
nober, ©d)leswig, ^olftein ufw. Sie grunbfä£lid)e SJüdfehr gu biefem ©Aftern botlgog guerft

ba§ Often. ©33. (neues ©ef. b. 25. ^uni 1871), bann bie ©efefcgebung eingelner beutfdjer

Staaten (fäd)f. ©ef. b. 1843 u. fäd)f. ©93., thüringifd)e, medlenb., naffau. unb heff. ©ef.)
unb fd)Weigerifcher Kantone. SSor altem aber in erweitertem Umfange bas toreufe. ©ef. b.

5. 2Jcai 1872, bas allmählich mit 21bwanblungen in alte «ßrobingen (außer Naffau) eingeführt
unb in anberen Staaten nadjgebilbet würbe. $ier Würbe namentlich bas bingliche 3ied)ts=
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gefd^äf t roieber bom obligatorifchen Vertrage, mit bem e3 bielfach bermifdjt roorben roar,

lo^gelöft unb bei ber Übereignung at§ „Sluflaffung" formell au^geftaltet. S(uf ber ©runb»

tage be§ fcreußifdjen 9?ecf)t§ rut)t ba§ 23©93. (§ 873—992) nebft ber 3ieicf)§grunbbud)otbnung.

ßiteratut: © t o 6 b e , $ie 2Iuflaffung im beutfdb. 91., Sobtb. f. ®ogm. XII 137 ff. § o i 6,
Traditio unb investitura, 1876. <3 o b nt

, 3«* ©efd)id)te ber 2lufIoffung, 1879. 58 e TO e x
,

Sala, traditio, vestitura, 1880. 83 r u n n e r , 3ur fWect)tigefcf)tdt)te ber röm. u. german.
Urfunbe, 1880. A u b e r t

,
Grundbögernes Historie, 1892. 9t e b m e , Sübecfer Dber*

ftabtbud), 1895; ©efdtjtdjte be3 9Jtünd)enet ©runbbudjö, 1903; über baS ältefte 33remifd)e ©runb*
bud), 1908 ? Übet bie 33re£lauer ©tabtbücber, 1909; £ur ©efd)id)te beS ©runbbud)tt>efen§ in SSerlin

(in &eftfcf)tift für ©ierfe), 1911. 33etterle, im tonftanjet &äuferbud) Iii <S. 23 ff., 1908.

33 ö d e I , ®ie ©runbftüdMbereigmmg in ©acbfen*3Beimar*©ifenad) (Unterf. 109), 1911.

©ierle, ®.5ß.9t. II §§ 117—119. © ü b n e r §§ 30, 34. o. @ cb tu e r i n <B. 44ff.

§ 45. $0(9 ökunbbuctjrecbt. SDiit ber Erhebung be3 ©runbbud)redE)teä §um gemeinen

beutfdjen Siecht ift ba§ £iegenfd)aft§recf)t burdjroeg bem ^ubujitätSürinjib unterteilt. 2)ie

©runbbüctjer roerben al§ öffentliche Söücfjer bon ben ©runbbuctjämtern (in ber Siegel ben

2lmt3gerichten, bartitularrechtlich ober aud) bon anberen ©taafcs* ober ©emetnbebefjörben)

geführt. ^b,re Einrichtung ift in ben ©runbjügen reict)§recf)tti(f) geregelt, im einzelnen aber

lanbe§red£)ttid) ungleich, geftaltet. Slbgefefjen bon geroiffen (befonberS öffentlichen unb fiSfati*

fd)en) ©runbftücfen, bie bom S3ucE)ung§§tt)ange befreit finb, roirb jebe§ ©runbftüi unb jebe

Itegenfctjaftticrje ©erecfjtigfeit (in ber Siegel auf einem befonberen Statt) gebucht. 2)ie ©in*

tragungen bei ben einzelnen ©runbftücfen erfolgen auf Stntrag, au§nahm»roeife aud) bon

2lmt3 roegen. 35te Prüfung erftrecft ftd) nur auf bie formellen $Borau§fe$ungen (Äonfenä*

bringtb). %üx ben burd) 93erfef)en angerichteten ©djaben haftet ber ©taat (ober bie ©emeinbe)

mit 9Sorbet)att beS 9iüdgriffe§ gegen ben fdjulbigen Beamten.

e r Budjeintrag rjat fadjettredjtlidje Bebeutung. Er beftimmt ben

©runbftücföbeftanb, fo bafe Beränberungen ber ©acfjeinheit erft burd) 3lb= unb guftfjreibungen

juftanbe fommen. Er ift ferner erforbertid), bamit eine red)t#gefd)äftlicr)e Snberung ber

bingltcf)en 9iecf)t§tage eintrete, ©od) tjat er biefe SStrfung nur jufammen mit einem bing*

lid)en 9?ed)t§gefd)äft, ba§ im falle ber Eigentum§übertragung ein aü Sluflaffung formalifierter

bingtidjer Bertrag, in ben fällen ber Begrünbung, Übertragung, Belaftung ober Säuberung

eines begrenzten binglid)en Sied)!» ein formfreier binglictjer Vertrag, im f^alle be^ Sigentum§*

erwerbet burd) Aneignung eine SlnetgnungäerMrung unb in ben fällen ber Aufgabe beS

@tgentum§ ober eine§ anberen 9Jed)t§ ein binglictjer SSerjicbt ift. 3)a3 binglictje 3ftecE)tägefdt)äft

ift abftraft unb roirft unabhängig bon 2)afein ober ©ültigfett etne§ red)tlid)en ©runbe§. gefjtt

e§ aber, ober ift e§ nichtig, fo fommt tro^ ber Eintragung bie 3?ecb,t§änberung nieb^t guftanbe,

entftetjt bielmef»r nur ein mit bem roafjren 3ied)t nidjt überetnftimmenber buchmäßiger (Schein.

©on>eit eine 9tecf)tlänberung, roeil fie auf nierjt red)t§gefd)äftlicrjem Söege erfolgt ift ober für

rect)tggefcf)äftlid)e ^tnberungen eine 5lu§nal)me gilt, orme Sintragung eintritt ober SSerfügung^

befd)räntungen (aud) bei gebunbenen ©ütern) ober ältere 9ied)t§berf)ältniffe in 5ra9e ftef»en,

ift ber SSucBjeintrag regelmäßig erforberlid), um ber binglidjen 9fted)t3lage 3Birffamfett gegen

gutgläubige ©ritte ju berfetjaffen. 2)er 93ucb,eintrag beftimmt ferner ben 9iäng ber einge*

tragenen 9fecr)te. @r fehltest enblid) ba<§ Srlöfdjen ber binglicljen fRedtjte burd) Bereinigung

mit bem (Eigentum au§.

®er 58ud)eintrag begrünbet aber gugleid) ein felbftänbige^ ^orma!red)t,
baä nad) ber Slrt ber ibeellen ©eroere be^ beutfd)en 9ied)tö bem materiellen (Sachenrecht gegen»

über roirffam roirb. 9ln fich geht freilich, roenn bai ©runbbuch mit ber binglichen StedjtSlage

nicht übereinftimmt, bai roat)re Sfted)t bem buchmäßigen ©Cheine bor. Sfllein junächft ent*

fteht aus ber Eintragung ober Söfcfmng eine§ 9ied)tS eine SSermutung für beffen 93efianb

ober 9cid)tbeftanb. ©obann unb bor allem hat fraft be§ öffentlichen ©laubenä beä ©runb=

bud)!§ ber bud)mäßige ©d)ein eine formale £egitimation§fraft, fo baß, roer im rect)t§gefdt)äft=

liehen SSerfehr auf bie 5Rid)tigfeit ober SSollftänbigfeit beS ©runbbuep bertraut, ben fachen»

rechtlichen ober fonftigen rechtlichen Erfolg erhielt, ben er erwarten burfte. 9hir böfer ©laube

(nicht auch, Wie meift bi^er, ünentgelttichfeit be§ ErroerbeS) fließt biefen Erfolg au§. S)er

roahrhaft Berechtigte erleibet bamit einen entfbrecf)enben 9iecht§berluft unb behält nur mbg»

icr)erroeife einen toerfönlichen 3lnfbruch auf Söieberherftellung ober ©chabenäerfa^ auä un«
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erlaubter ©anblung ober aul ungerechtfertigter ^Bereicherung (ben 93ercid)crunglanfbrud)

aud) gegen ben (Erwerber, falte btefer unentgeltlich erroorben Ijat). (Enblid) finbet, roährenb

ber 93ud)eintrag bal in ilmt erfdjcinenbe 9?ed)t regelmäßig gegen (Erfifcung unb Verjährung

fdjüfct, auf ©runb einer unrichtigen (Eintragung in SBerbinbung mit breißigjätjrigem SBefüj eine

93ud)erfi£ung, auf ©runb einer unrichtigen £öfd)ung ober 9cid)teintragung eine 93ud)*

berfi|mng ftatt.

Site ©idjerunglmittel gegen bie ©efaljren, bie bal formale Söudjredjt für bas

materielle 3?ed)t birgt, bient bie Eintragung bon ©d)u|bermerfen. 2)as 93©$8. fenut bie

„Vormerfung", bie einem perfönlidjen Slnfbrud) auf binglidje 9ted)tlänberung biuglidje SBirf»

famfeit berleil)t, unb ben „Sßiberfürud)", ber jugunfteu einel burd) Unridjtigfeit bei ©runb*

buchet gefätjrbeten binglidjen 5Red)te ben öffentlichen ©tauben bei S8ud)el aufjer SBirffam*

feit fefct, aud) bie 93ud)erft£ung hemmt, bie 93ud)berfi£ung t)inbert.

33er burd) unrichtigen buchmäßigen ©d)ein in feinem 9?ed)t bebroht ift, hat einen un*

berjäl)rbaren bingltd)en 23erid)tigunglanf*>ruch gegen alle ^Beteiligten. Xie 93e-

rid)tiguug roirft surüd, fann aber natürlid) bie inamifchen auf ©runb bei öffentlichen ©laubenl

bei SBudjel eingetretenen 9ted)tlänberungen nidjt tt>egfd)affen. $u unterfdjeiben bon Un=

rid)tigfeiten bei SBudjel finb einerfeitl nidjtige (Einträge, bie überhaupt mirfungllol finb unb

bon Slmtl megen getöfd)t roerben fönnen, anbererfeite unbegrünbete, aber richtige (Einträge,

bie nur einen perfönlid)en Slnfbrud) auf Sefeitigung mit Söirfung ex nunc erzeugen.

Kapitel III. ©aS £teöenfd)aft$tecf>k

«bf^ttttt I. 5)os (Eigentum.

§ 46. ©efäldjte unb «kfen beö beulen ©rtmbeigentumä. ®em beutfcf)en 9ied)t

mar bon je ber ^Begriff bei (Eigentuml ate bei materiellen. iperrfchaftlrechtl über eine Sache

befannt: eine ©ad)e ift jemanbel „eigen", fie ift „res sua", er ift ihr „|>err". ®od) rourbe

ber SSegriff nid)t abftraft, fonbern fonfret ate Inbegriff ber an ber ©ad)e möglichen 9J?acf)t-

befugniffe gefaxt. $n borgefd)id)tlidE)er $eit nur auf Rahmte angemanbt, mürbe feit ber

feften Slnfieblung ber (Eigentumlbegriff aud) auf ©runb unb SBoben erftredt. 21llein bal

©runbeigentum blieb feinem inneren SBefen nad) bom ^ahrnileigentum berfdneben. (El

fehlte fogar ein gemeinfamer ©attunglname („eigen" unb „erbe" tnefj nur bete ©runbeigen»

tum). 5Ucit bem römifchen ytectjt brang beffen abftrafter, bom ©egenftanbe unabhängiger

(Eigentumlbegriff ein; feine SInroenbung auf bal ©runbeigentum leiftete mefentticf)e Sienfte

bei ber Umgeftaltung aller rotrtfcfjafttierjen unb fokalen SSerhältniffe. Slllein nur allmählich

unb niemate bollftänbig brang bie ©leichftellung burd); bil heute trennt eine tiefe SHuft bal

©runbeigentum bom §al)rnteeigentum.

^ie beutfdje ©runbeigentumlorbnung beruhte auf ber Vermiriltcfmng ber SBoben»

herrfdjaft in ben beiben einanber ergänjenben unb burd)bringenben formen bei (genoffen*

fcfjaftlidjen ober l)errfd)aftlid)en) ©emeinfdjaftleigentuml unb bei © o n b e r *

eigentuml. Unter bem (Einfluffe bei römifd)en 3tedjtl mürbe bal ©runbeigentum (aud)

bal bei ©taatel unb ber anbern öffentlichen SSerbänbe) grunbfä^licf) gu Qnbibibualrecht. SIber

el erhielten fid) unb e3 bilbeten fid) neu beutfcrjrecr)tlicr)e formen bei ©emeinfchaftleigentuml,

bie bal (Eigentum fo^ialrechtlicf) umbilben (§ 48).

®a§ beutfehe ©runbeigentum fcfjtojs gleichseitig pribate unb öffentliche ©ad)»
h e r r f d) a

f t (©runbbermögen unb ©runbherrfd)aft) ein. ^n tt>ad)fenbem 9Jca^e nahm el

öffentliche Stechte unb Pflichten auf, bie hierburd) „Matrimonial" mürben, jugleid) aber bie

Gntroicflung bei ©runbeigentuml gu reinem ^ribatredjt hinberten. neuerer $eit mürbe
bie öffentlid)rechtlid)e 93obenherrfd)aft all ©ebiet§t)of)eit bom (Eigentum gefonbert. ®al
(Eigentum mürbe ^ßribatred)t. ®od) blieben gunäd)ft zahlreiche üublijiftifche 93efugniffe all

$atrimonialred)te mit bem ©runbeigentum berfnütoft; erft bie neuefte 3eit befeitigte fie bil

auf einzelne Jrümmer. 2tnbererfeitl blieb bal ©runbeigentum in höherem SKafee all bal gahmil»
eigentum öffentlidjrechtlid) befd)ränft. 5)ie ältere STfjeorie fd)rieb fogar bem ©taate ein

„dominium eminens" am Soben ju. §eute barf bie öffentliche ©ad)herrfd)aft nicht all eine
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2trt beS ©igentumS aufgefaßt, woljt aber mufj beamtet werben, bafj fie, ba jebeS ©runbftüef

Zugleich ein Seil beS baterlänbifchen SSobenS ift, bie pribate ©achberrfcbaft baran in fefte ©chranfen

tüetft unb im KollifionSfalt überwinbet (§ 49 o. ©., § 50).

®aS beutfche ©runbeigentum berbanb mit bem bermögenSrechtlidjen Inhalte

einen perfonenrechtlicbett ^nr)att ; eS beftimmte je nach feiner 33efdjaffenbeit ©tanb
unb SSeruf, gab 9lmt unb Pflicht, mar eine feciale ^ofition. Unter bem ©influffe be§ römi-

fchen SIecbtS würbe eS reines SBermögenSrecbt. 2lber fein ^erföntichfeitSwert wirft auch beute

auf baS SfemtögenSrecht abwanbelnb ein unb ruft t>or allem bei ben gebunbenen ©ütern SIecbtS*

fäfce herbor, bie bem ©ebanfen 9luSbrud geben, bafj bie ©runbftüde niemals SBaren finb,

fonbern gamitienheimat unb SBerufSftätte.

Urfprünglid) fannte baS germanifche Stecht nur ein e i n z i g e S ©achberrfchaftS«
redjt, baS aber mehr ober minber bollftänbig fein fonnte; eS gab lebenslängliches ober feft

gefrifteteS, unberäufjerlicheS ober befchränft beräufierlicheS, freies ober belafteteS, anwartfdjaft«

lidjeS unb rücffälligeS (auffebiebenb ober auflöfenb bebingteS) ©igentum. ©o erfchienen bie

begrenzten binglichen Siebte als ©igentumSformen (Sciefjbraud), *ßfanbredjt) ober SluSftüffe

bon ©igentumSberteilung (©ienftbarfeiten, Steallaften). Mit ber ©ntwidtung ber ßeuje*

berhältniffe gweigten fich bom „©igen" bie mehr unb mehr als binglid) anerfannten £ e i t) *

b e
f

i % r e d) t e unter befonberen tarnen (beneficium, precaria, fieben, ©rbe ufw.) ab. 2111»

mäl)lid) berfelbftänbigten fid) bann in allen StechtSfreifen bem ©igen gegenüber auch b e

»

grenzte b i n g l i d) e St e dj t e (Seibgud)t, ©a^ung, Sßartrecbt, SDienftbarfeiten, Steallaften

ufw.)- Sfyre 8a¥ ^ar unbegrenzt, bie SBitbung neuer SEbpen ftets möglidj. ©o trat eine

aufjerorbentlicbe fferfplitterung ber ©aebherrfebaft ein.

©aS beutfche 9ftccf>t bilbete nunmetjr einen begtifflicr)en©egenfa{38toifchen
bem ©igentum unb ben anberen ©achenredjten auS. S)amit würbe zugleich

baS Stecht fdjärfer bon feinem ©egenftanbe abgehoben; Währenb urfprünglid) baSSBort „eigen"

beibeS bezeichnet, fommt feit bem 13. igahrbunbert baS SBort „eigenschaft" ober „egendom"

(ähnlich „lehnrecht" neben „lehen" ufw.) auf. Slllein immer erfdjeinen baS ©igentum unb

bie anberen Sachenrechte als gleichartig unb gleich unmittelbar; biefe anberen Stechte ergreifen

entWeber gleichfalls bie ©ache im ganzen unb finb bann eigentumSähnlicbe Stechte (Sehen,

©rbjin§red)t ufw., zum Seil aud) „eigen" genannt), ober fie finb auf £eilr)errfcbaft gerietet

unb gelten bann als berfetbftänbigte ©igentumSfplitter. hiermit hängt eS jufammen, bafj

baS ©igentum burd) Slbtrennung bon §errfchaftSred)ten fid) minbert unb, ungleid) bem „elafti*

fchen" römifchen ©igentum, Stbftufungen erleibet; baS bollfommene ©igentum fjetjgt echtes,

burchfchlachtigeS, lauteres, lebigeS, bolteS, freies ©igentum; baS ©igentum ift nicht edjt, wenn
eS nicht urfprünglich, nidjt lebig, Wenn eS berliehen, niiht boll, Wenn eS burd) SIbfplitterung

gefchwächt, nid)t frei, Wenn eS belaftet ift. Wit bem römifchen SRecht brang bann bie Unter»

fcheibung bon dominium unb iura in re aliena ein. Slllein einerfeitS erhielten fich im „geteilten

©igentum" mehrfache auf bie ©ache im ganzen gerichtete ^errfchaftSrechte (§ 47), anberer«

feitS blieben bie begrenzten binglid)en 9ted)te berfelbftänbigte ©igentumSfplitter. 2luch ihre

unbegrenzte ftafy erhielt fid) im gemeinen Stecht unb in ben $artifularred)ten (befonberS im

preufs. 9ted)t, naef) bem jebeS perfönliche Stecht burd) ©achbefi^ ober ©runbbucheintrag bing*

lieh wirb), ©och bollzog fid) in neuefter $dt eine fortfehreitenbe Konzentration beS ©igen»

tumS burd) Sefeitigung ber ©igentumSzerfplitterung. 2)aS S3©33. lä^t für bie 3"fanft nut

noch bie ©ntftet)ung beftimmter 9lrten bon Stechten an ©runbftüden zu, immerhin aber einer

größeren Qafy, als fie baS römifche Stecht fennt.

SBährenb im Mittelalter alles ©runbeigentum mannigfach g.ebunben war (burd)

Familien», Scachbar», ©emeinbe», §erren= unb Königsrecht), würbe zuerft in ben ©täbten unb

allgemein burch bie neuere ©efefcgebung bie Freiheit beS ©runbeigentumS grunbfä^lich

berwirflicht. 2lber unfer ©runbeigentum hat niemals ben ©barafter eines abfoluten Sled)teS

angenommen; eS trägt ©chranfen in fich unb ift mit $flicf)ten burchmifcht. Unb eS gibt

SiechtSinftitute, bie ein gebunbeneS ©igentum begrünben.

3)er begriff beS ©igentumS würbe im SRittelalter auch auf baS §errfchaftSrecht an u n

«

lörperlichen ©achen erftreeft. hieran bielten neuere ©efe|büd)er feft (^ßreufc. SSt. I,

8 § 1, Offen. ©95. § 353). 2>aS 95©95. bermeibet biefen ©pradjgebrauch.
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ßitetatur: ftrnolb, 3ut ®efd)id)te be3 (Sigentumä in bcn beutfd)en Stäbten, 1861.

8U o j e n 1 1) a l , But ©efd)id)te bc8 Eigentums in ber ©tabt SCßürjburg, 1868. §alban«
SBlutnenftod, (Sntfteljung beä beutfcften ^mmobiliateigentumS, 1894. Des Marcz, Etudc

sur la propriete fonciere dans les villes du moyen äge, 1898. ©ierfe, D.^5H. II § 120.

fcübner § 31.

§ 47. 35ttä geteilte Eigentum. Um bie mittelatterlidjen £eil)cberl)ältniffe, bei bcnen

mehrere ein bie ©ad)e im gangen ergreifenbe3 §errfd)aft§red)t Ratten, mit bem römifdjen

8ied)t in (Sinflang gu fegen, enttoidelten bie ©loffatoren unb ^oftgloffatoren bie £f)eorie eine§

neben bem dominium directum be§ £>errn beftetjenben dominium utile be£ 23efij3er§. Wlan

berief fid) fyierfür auf bie in ben Quellen bem 6mpl)t)teuta unb ©uperfigiar gemährte actio

in rem utilis, au§ ber ein ius utile folge. ®iefe ST()eorte nafym man, ba man unmöglid) allen

SBafallen unb ginäbauem ein blojjeä ius in re aliena gufcfjreiben fonnte, in £>eutfd)tanb auf,

geftaltete fie aber im ©inne ber Unterfdjeibung bon „Dbereigentum" unb „Untereigentum"

ober „nu|barem Sigentum" um. ®er SBegriff be§ geteilten (5igentum§ ging in bie 3?eicp>

gefege, bie gemeinredjtlidje Sßrapö unb bie £anbe§gefege über unb tjat fid) trog ber Sefampfung

burd) bie neuere gurteprubeng, bie ü)n für logifd) unmöglid) erflärte, im pofitiben 9?ed)t er»

galten. ®r ift eben gtoar mit bem römifdjen, nid)t aber mit bem beutfd)en 6igentum2>begriff

unbereinbar. 93ei geteiltem Eigentum ftetjt ba§ bolle (Eigentum nur bem Dber» unb Unter»

eigentümer gufammen, jebent bon ifjnen für fid) aber ein 93efugni3inbegriff gu, ber bie ©ad)e

im gangen ergreift unb al3 felbftänbig bererblid)e§, beräufjerlicfjeä unb binbigterbare§ Eigen-

tum gü% aud) burd) SBegfatl be§ anberen 9Redjte§ gu Sßolleigentum roirb. S)al geteilte ©igen»

tum ift inbe§, nad)bem e§ feine grofee l)iftorifd)e SUtiffion ber SBieberaufteilung be§ in ben

£änben toeniger gufammengefloffenen ©runbeigentumg erfüllt l)at, im größten Seile S)eutfd>»

lanb§ burd) gefeglidje SBertoanblung be§ Untereigentum§ in Sßolleigentum befeitigt. 2>abei

tourbe bielfad) feine 9ieubegrünbung für bie Qufunft berboten. ®a§ 93©S3. fennt e§ nid)t,

läftt e§ aber auf ben bem SanbeSredjt borbetjaltenen ©ebieten ba, too e§ nod) anerfannt ift,

unberührt.

fiiterotut: © i e r t e , S.^.Si. II § 131. § ü 6 n e r § 32.

§ 48. $>a§ gemeinen ftlidjc Eigentum, SDoJ beutfdje ^edjt fannte bon je, fdjuf ftetS

bon neuem unb betoaljrte bi§ Ijeute §at)Ireid)e formen bon follertibem Eigentum, bie roeber

eine au§fd)liefjlid)e ©ad)l)errfd)aft einer iuriftifd)en $erfon nod) ein in gefonberte ibeelle Anteile

ber £eill)aber gerlegte§ SDftteigentum barftellen. ®ie romaniftifd)e £l)eorie gtoängte fie in

bie eine ober anbere Kategorie. ®ie ©ermaniften aber ftellten feit (Snbe be§ 17. 3<rf)rf)imbert§

— e§ toar bies ü)r erfter SBerfud) felbftänbiger 93egriff3bilbung — ben 3mifd)enbegriff eine§

beutfd)red)flid)en ©efamteigentum§ (condominium juris Germanici) auf, ber aud) auf bie ©e-
fegbüdjer eintoirfte. Wem fonftruierte e§ teit§ als condominium plurium in solidum, mobei

fid) ba§ 9?ed)t eine§ jeben auf bie ganje ©ad)e erftrede (foJustusVeraciusi. ^. 1681

für bie Samberger eljelidje ©ütergemeinfd)aft), teil§ afö (Sigentum ber pr „persona moralis"

berbunbenen ©efamtl)eit (fo ba§ 9Jaturred)t). ®ie neuere romaniftifd)e unb romanifierenbe

germaniftifdje ^uriSprubeng bertnarf ben SSegriff. (£r bebarf aber nur ber ßäuterung, bie

ü)m bie beutfd)red)ttid)e ©enoffenfd)aftl» unb ©emeinfd)aft§lel)re berfdjafft b,at. Qn ber %at
gibt e§ (aud) nad) bem 95©58.) neben bem Miteigentum nad) S3rud)teiten, bei bem ba§ Sigen»
tum at§ fold)e§ in frei berfügbare Anteile serfällt, ed)te§ ©emeinfdjaftöeigentum (an ©runb»
ftüden, ©eredjtigfeiten, befonberi aud) an einem ©onberbermögen alg foldjem). g§ ift aber
entmeber genoffenfd)aftlid)e§ ©efamteigentum, bei bem bie eigenrum§befugniffe teitö bei einer

SSerbanb^perfon fonjentriert, teife in ©onberred)te ber SDfttglieber gerftreut finb, ober ©e»
meinfd)aft§eigentum §ur gefamten §anb, bei bem bie ©gentum§befugniffe teitö ber pr $er»
foneneinb,ett berbunbenen ©efamt^eit, teil§ ben einzelnen ©emeinern jufteljen. 2)a3 5Käl)ere

befrimmt bort bie ©enoffenfd)aft§berfaffung, ^ier bie Orbnung ber perfonenred»tlid)en ©e»
meinfdjaft.

ßitetatur: Oben ju § 30 u. 34. Dunier, ®a8 ©efatnteigentum, 1843. ©iet!e,
II § 132. $ ü b n e r § 33.

§ 49. ettoetb unb »etltift. ®ie ältefte @rtt)erb§art bon ©runbeigentum toar An-
eignung burd) bie SBoIf§gefamtt)eit unb 3 u t e i l u n g an engere SBerbänbe unb ©njelne.
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®ie guroeifung burd) ben fönig ober £anbe§herrn (regelmäßig mittete Erteilung einer öffent-

lichen Urhmbe) blieb im granfenreid) unb fbäter in ben ÄolonifationSgebieten ein ttrict)tiger

Erroerftegrunb. ®ie Aneignung bon tjerrenlofem Sonbe rourbe an Iönigticr)e guftimmung ge»

bunben unb galt fbäter ate ftaatlid)e§ Vorrecht. (Gegenüber bem in ba3 gemeine 9?ec^t über-

nommenen römifdjen Vrinjib ber 2tneignung§freit)eit t)ielten SanbeSredjte (fo aud) breufj.

unb franjöf. 9?edt)t) am au§fct)tte^ticf)en 9lneignung§red)t bes" Staates
-

feft. ®as' V©V. ergebt

bie§ ju gemeinem Stecht, läßt aber £anbe3re<f)te, nad) benen bas" 9lneignungsred)t bem ©ute-
tjerrn ober ber ©emeinbe gufter)t (fdt>tefifdt>e^ „Sluenredjt"), unberührt. 3)er Eigentunteerroerb

erfolgt erft burd) Eintragung. 2)em 3tneignungsted)t unterliegt aud) berlaffeneS Sanb; ba§

Eigentum wirb aber nur burd) Vergichtserflärung unb Eintragung berloren.

Sie red)t3gefd)äftlid)e Übertragung be3 Eigentums erfolgt burd) bing-

licr)en Vertrag unb Eintragung (oben §§ 44—45); bie 2öillen§einigung muß tjier als" „Stuf»

laffung" bei gleichzeitiger Stnroefenheit beiber Seile münblicr) bor bem ©runbbud)amt (nad)

Sanbesred)t aud) bor einer anberen Vebörbe ober einem Stotar) erftärt »erben unb berträgt

roeber Vebingung nod) Vefriftung. 2)a§ Eigentum an bud)ung3freien unb nicht gebuchten

©runbftüden get)t nad) alten Slugführungsgefe^en jum 23©V. burd) bloße Einigung in öffent-

lich beglaubigter $orm über.

Eine E r
f

i | u n g bon ©runbeigentum ift nad) bem V©V. nur nod) ate S3ud)erfi|ung

unb überbie£ nad) breißigiährigem Vefi£ auf ©runb SlusfdjluffeS beS eingetragenen Eigen-

tümers unb Eintragung be£ VefifcerS (§ 927) mögtid).

Eigentunteerroerb ohne Eintragung erfolgt in ben gälten einer ©efamtnad)folge

(Erbgang, Eintritt et)elid)er ©ütergemeinfdjaft, 9lnroad)fung bei gefamter §anb ufro.), burd)

3ufd)tag in ber 3^<*ng§berfteigerung unb burd) gefe&tid)e Übertragung (Sieidtegef. b. 25. SKai

1873, SanbeSgefefc nad) E©. a. 126).

SDaju tritt ber Eigentunteerroerb burd) Enteignung (Sjbrobriation), bie feit bem
SDM. auf beutfd)red)tlid)er ©runblage ate befonbereS SRecfjtöinftitut ausgebildet unb burd)

Sanbesgefe£e näher geregelt ift. ®ie Enteignung ift ein ftaattid)er Eingriff in ba§ (Sachen-

recht, burd) ben im öffentlichen ^ntereffe Eigentum übertragen ober betaftet ober ein Siecht

am ©runbftüd befeitigt, bem Erwerber aber, fei bies ber Staat fetbft ober ein anberer Unter-

nehmer, bie Verpflichtung ju botter Entfchäbigung be§ Enteigneten auferlegt toirb. 3htem
rechtlichen SSefen nach ift bie Enteignung ein in georbnetem Verfahren boltjogener rein öffentlich-

red)ttid)er Sltt, ber aber bribatredjtliche Söirhmgen hat- ®as Eigentum geht mit ber enbgülti-

gen ftaattict)eit SSitlenserflärung (Enteignungsbefdjluß) über. SDer Entfd)äbigungsanfbrud) unb

bie geteiftete Entfd)äbigung treten ate Surrogat an Stelle be3 entzogenen Sachenrechte. Ve-
fonbere Enteignungsarten finb im Slgrarredjt (meift mit Sntfdjäbigung in Sanb), 2)eid)red)t,

33ergred)t, ftäbtifchen Vaured)t, 2Begered)t ufro. auSgebilbet.

ßiterotur: ©ierfe, 2>.$.3i. II § 127—128. fcübner § 34—35. ö. © ch tuet in
@. 43 ff.

§ 50. Straft bcö <$rtmbeigeittitmä. £>cte Eigentum gibt bie bollfte Sad)herrfd)aft,

bie bas sJßrtoatred)t fennt, ift aber an ©runb unb Voben unb in erhöhtem ÜDJaße an beftimmten

Strien bon ©runbftüden einer gülte gefe|Iid)er Sd)ranfen unterroorfen. 3)iefe 33efd)ränfungen

gehören leite bem öffentlichen Stecht, leite bem ^ribatred)t an. ©emifdjter Stotur finb bie

Stegalien (unten § 51).

3u ben öffentlid)red)tlid)en Vefdjränfungen gehören bie bem Sanbes-

redjt borbetjattenen Vefd)ränfungen ber Verfügung (Veräußerung, Teilung, Vereinigung unb

95elaftung, E®. a. 115, 117, 119) unb bie reicp- unb lanbe§red)tlid)en 93efd)ränfungen bec

Eigentuntisausubung fraft SKilitärhoheit, ©eroerbebolisei, SSaubotijei, Sanbeöfutturboliäei,

SSaffer-, SBege-, gorft-, 93ergl)ot)eit ufro., bie ben Eigentümer batb jutn Untertaffen eineä

geroiffen ©ebraud)§, balb gur ®utbung geroiffer Eingriffe, balb gu einem bofitiben Zun ber-

pfli(f)ten.

Vribatred)tlid)e 33efd)ränfungen entfbringen in Slnfehung ber Verfügung

aite bem Sonberred)t ber gebunbenen ©üter, in Stnfehung be§ ©ebraud)ete leite aite ben hier

befonber§ bebeutung§bollen allgemeinen Eigentum§fd)ranfen, roie bem Sd)ifaneberbot (burch
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welches baS in beutfd)en Quellen oft auSgefprodjeuc Verbot beS „9eeibbauS" gcbecft wirb)

unb bem SBegfall beS 5luSfd)lief3ungSrechtS gegenüber einem burd) 9^ott)iIfe gerechtfertigten

Eingriff (§ 904), teils ans! befonberen ©ä|en beS £iegenfd)aftSred)tS. $u ben lefcteren gebort

ber gegenüber bem römifdjen 9ted)t burdjgebrungene ©a|, baf3 ber (Eigentümer (linwirfungeu

nidjt berbieten fann, bie in folctjer §öl)e ober Siefe borgenommen werben, baf? er an ber 9luS=

fdjlicfjung fein ^ntercffe I)at (93©53. § 905). 3n3f>efonbcre ober gehören ba^u bie ©ä|e beS

SRacf)barred)t3.

3)aS 9c a d) b a r r e d) t , baS in ber nachbarlichen ©emeiufcf)aft murmelt, begrünbet mit

ben 93efd)ränfungen beS einen (Eigentums ^gleich, (Erweiterungen beS anberen (Eigentums.

Sie itjm entfpringeuben Slnfprüdje auf Sulben, Unterlagen ober Xun beS jeweiligen (Eigen-

tümers beS 9cad)bargrunbftücfS finb pribatrecfotlicher 9?otur. ©ie finb aber feine befonberen

Sienftbarfeiten („Segalferbituten") ober 9?eattaften, fonbern gefefjliche (EigentumSbeftanbteile.

Unfer heutiges 9cad)barred)t ift nur jum Heineren SteiC römifd)en, §um größeren Steil beutfcfjcn

UrfprungS; es ift mannigfach ungleichartig auSgeftaltet unb aud) im 93©23. nur teiltueife ein»

I)eitlid) geregelt. Sem beutfd>en 9f?ecE)t entflammen inSbefonbere : 1. Sie Verpflichtung §ur

Sulbung unerheblicher ober nad) ber örtlichen Sage gewöhnlicher unroillfürlidjer Sutmiffionen

(93©93. § 906). 2. Sie lanbeSredjtlid) feftgetjaüene Verpflichtung, bei bauten unb anberen

Mutagen (aud) 33aumpflangungen) ober bodt) bei läfjigen Einlagen einen beftimmten Slbftanb

bon ber ©renje einzuhalten. 3. SaS lanbeSrechtlidje genfter* uni> 8id)tredjt, baS einerfeitS

gegen baS Verbauen ber feit 10 Qaljren beftetjenben Sid)töffnungen, anbererfeits gegen bie

Stnlage neuer Sidjtöffnungen in Söänben an ber ©renje ©cfjufc gewährt. 4. SaS allgemeine

9Red)t auf ben Vorweg (33©93. §§ 917—918). Verwanbt finb bie lanbeSred)tlid) feftgeljaltenen

5Red)te, beim pflügen auf bem 9iad)bargrunbftüd ju wenben (Slnwenberecfjt) unb beim Sauen
baS ©erüft auf baS 9?ad)bargrunbftü(f ju ftetlen (Seiterredjt) unb eS ju bewerfen (£>ammer=

fd)lag§red)t). 5. SaS ÜberhangSrecf)t auf (Entfernung unb Aneignung überl)ängenber Steige
unb baS ÜberfallSredjt auf überfallenbe $rüd)te beS 9cad)barbaumeS (9ted)t beS „StnriefeS";

„wer ben böfen Stoßen geniest, geniefst aud) ben guten"); bgl. 83(5)93. §§ 910 u. 911. 6. Sag
Überbauredjt, bemjufotge ber 9cacf)bar einen berfet)entlid)en ©renjüberbau, falls er nidjt recht-

zeitig wiberfprodjen fjat, gegen (Sntfdjäbigung bulben mufe (23@23. §§ 912—916). 7. SaS
©renare<f)t mit gegenfeitiger 2IbmarfungSpflid)t unb gefe|lid)en ©ememfd)aftSberf)ättniffen
an ©renjeinrichtungen (93©23. §§ 919—923).

ßitctotut: $effe, $ie 3ted>tötoerfjältmffe jwifchen ©runbfiücBnachbarn, 2. Stuft. 1880.
93 e d , %\t 9?ecbt§berhättniffe stotfchen benachbarten ©runbftücten, 1890. § a i b I e n , Sanb*

totrtfcbafthcheS 9Jachbarrecht in SSürtt., 1893. XI) eiler, 9?achbarrecht be§ fantonä
©d)iut)a, 1900. gähne, ®a8 genfter- unb Sidjtrecht, 1840. 9t. e n j e l , ®a§ Stecht be§
<Wotn»ecig, 1896. 9t. 33. © ch m i b t , ®a§ 9techt be^ Überhangt u. ttberfaltä, 1886. m. 38 o t f f

,

®er S3au auf frembem 33oben, inäbefonbere ber ©rengüberbau uftt)., 1900. © i e r f e , 1) 35 3t
II §§ 125—126. Sq ü b n e r §§ 36—37. ö. © $ to e r i n @. 46 ff.

8bfd»titt II. ®ic Regalien unb t&re JRa^totrtungcn.

§ 51. ®ic Regalien. Site „iura regalia" bejeidjnete man urfürünglid) alle bem Könige
oorbehaltenen 3}ed»te. ^n bunter TOfchung rourben fo in ber Constitutio Friderici I de Regalibus
bon 1158 bie fönigltd)en 3Red)te in Italien oufgejä^It. Sie fanb Aufnahme in ba§ langobarbifdje
£ehnred)t§bud) (II F. 56) unb gewann aud) in ®eutfd)lanb (Etnflui Sie Regalien famen
jebod) burd) Verleihung öietfact) in bie Jpänbe bon dürften (ben Shtrfürften rourben bie nteiften
fd)on in ber ©olbenen 33ulte allgemein jugefprod)en), ©täbten unb ©runbherren. Später
fonjentrierten fie fid) bei ben £anbe§herren.

infolge ber Matrimonialen Sluffaffung ber ©taotSgcttalt rourben bie Regalien Ijaupt-
fäd)lid) oon ber n u | b a r e n (Seite her angefehen unb auch oei ber SluSbilbung beä territorial»
ftaatered»t§ feit bem 16. Sahrfmnbert unter fisfalifdjen ©efid)tSpunften behanbelt unb oer»
mehrt. 3ugteid) aber biente ber Begriff ber Legalität, um bie fiaatlidje ^ürforge für baä
gemeine SSohl burd)jufe|en. SieS führte, feitbem bie (Staatsgewalt auS bem SSegriff ber
rjnaiestas" (Souberänität) abgeleitet rourbe, §ur Unterfdjeibung ber bem Staat feinem 33e=

griff nad) juftehenben höheren Regalien ( Regalia maipra ober essentialia) unb ber bon ihm
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befonberä erworbenen nieberert Regalien ( Regalia minora ober accidentialia). ^ene nannte
man aud) „SD?ajeftät§rec£)te" ober „wefentlidje £orjeit3red)te", biefe „nufcbare Regalien" unb
enblid) allein nod) „Regalien". ®od) rechnete man gu ben lejjteren immer nod) mand)e
ed)ten §of)eit3red)te. (Srft im 19. Qafjrfjunbert oran9 &e jcEjatfe ©onberung ber Segalien

fowofjl bon ben rein öffentlichen §ot)eit§red)ten, bie in ber Staatsgewalt begrifflid) enthalten

finb, Wie bon ben rein pribaten fi§falifd)en Sftedjten, bie ber ©taat au§ gleiten Sitein wie

eine ^ribatberfon erworben fjat, allmäfjlid) burdj.

§eute finb Regalien nur
f
o 1 d) e 9?ed)te, bie an fidj einen pribatrecfytlidjen Qnfjalt fjaben,

jebod) fraft eines ©a|eö be§ öffentlichen 9Red)t3 au§fd)liepd) bem ©taate jufte^en. %n bem
9iegal berbinbet fid) mit ber „Segalfjofjeit", bie bem ©taate aud) otjne ba§ SJegal guftefjen

mürbe unb biefeS überlebt, bie „9fegalt)errlid)feit", bie bem ©taate bie ©ubftang eines nu§»

baren SiedjtS gewährt unb fid) in borbetjaltenen -Kujjungen unb im §eimfall3red)t äußert.

®ie 9ftegalt)errlid)feit ift unübertragbar; eine Befreiung bon itjr fann nur burd) befonberen

9?ecf)t3faj3 (^Sribileg) eintreten, dagegen lann bie !Regalnu|ung ^ribatberfonen überlaffen

Werben unb ben %nt)<xlt befonberer ^ßribatredjte bilben. grüfjer mürben auS bem SRegal,

r)aubtfäd)lid) burd) 33erleü)ung ober Unborbenflid)feit, felbftänbige „Segalgeredjtigfeiten" ab«

geleitet. $n neuerer Qeit mirb bie 3tegalnu|mng aud) betbad)tet.

211S 31 r t e n ber SRegalien fommen, ba biele ältere Regalien berfdjwunben ober in reine

j£>ot)eÜ§red)te übergegangen finb (j. 93. gremben», ^vben^, Qott*, 2Jcün§regal), f)auptfäd)Iid)

nod) ©ewerberegale unb grunbrjerrfd)aftlid)e Regalien in 33etrad)t. SDie erfteren (bei un§ *ßofi»

unb Stelegratotjenregal, früher ©algfjanbelS*, ©pielfartenregat ufw., im SluSlanbe StabafS* unb
23ranntWeinregal) gewähren bem ©taate eine ausfd)liepd)e ©ewerbeberedjtigung (oben § 36).

£)ie grunbr)enfd)aftlid)en Regalien behalten bem ©taat nu^bare 23efugniffe bor, bie urfbrüng«

lid) im ©runbeigentum enthalten waren, bann aber biefem gegenüber berfelbftänbigt finb.

©djon im ÜMttelalter in reicher gülle entroidelt unb fbäter unter 3ul)ilfenaljme ber Seljre bom
dominium eminens unb bom ftaatlid)en 9?ect)t auf fjerrenlofe ©ad)en bermet)rt, finb fie in

neuerer $eit bielfad) befeitigt unb burd) blofce §of)eit§red)te erfe^t. ©o ift j. 33. an ©teile

beS SßegeregalS blojje SSegefjofjeit getreten. 9tber gum Steil befielen fie nod), unb gum anberen

Steil roirfen fie nad). ftnSbefonbere hängt bie ©eftaltung be§ SBafferredjtS, beS %otft° unb

3agbred)t§ unb beS 33ergred)t3 mit ber Segalieulefjre gufammen.

ßitctotwt : © t e r f e
, ®.$.5R. II § 124. £ ü b n e r § 38.

§ 52. S8afterted)t. SDeutfdjer §erfunft ift im wefentlidjen bog gefamte SBaffer«

red)t, auf beffen ©eftaltung nur geitweife baS römifdje 9fted)t einen bielfad) untjeilbollen (Sin«

flufi ausübte. 2)aS SBafferredjt, mit ©infdjlufj beS ®eid)= unb ©ielred)tS unb beS $ifd)erei»

red)tS, ift bem £anbeSred)t borbetjalten ((£©. a. 65^—66, 69) unb burd) eine umfaffenbe ©efe|»

gebung geregelt, in ber mel)r unb mef)r bie bem beutfdjen 9?ed)t immanenten ©ebanfen ber

(Sinfdjränfung beö ©onberred)t§ burd) ©emeinfdjaftäredjt unb be§ ^ßribatred)t§ burd) öffent«

lid)e§ 9Red)t roieber jum S£)urd)brud) gefommen finb.

I. 9?ed)t§berl)ältniffe an ©eroäffern. ©eit alter geit unterfd)ieb man
bie flie^enben ©emäffer in öffentlidje unb pribate ©etoäffer. teuere ©efe|e b,aben meitere

51bftufungen eingeführt.

91l§ öffentlid)e ©emäffer galten im greifet alle fdjiffbaren glüffe unb glu^«

ermeiterungen. 2ln ifjnen ftanb urfürünglid) bc& ©igentum ber 93oIf3gefamtI)eit unb ber ©e«

braud) jebem 93olKgenoffen gu. Sin ©teile be§ SSoIKeigentumg trat baä ®önig§eigentum (bie

©tröme f)ei^en nun be§ ^önig§ ober be§ 9f?eid)e§ ©trafen), mit bem aber ber gemeine ©e*

braud) bereinbar blieb. SDfefyr unb meb,r inbei nmrbe ba§ föniglidje unb bann lanbe§fjerrlid)e

Sigentum gu einem ©tromregat berftärft, fraft beffen aud) bie 5JJu|ungen bem ©taate bor*

behalten unb alle 9hi|ung§red)te ^ßribater au§ 93erleif)ung abgeleitet würben. §eute ift in

ben meiften 2anbe§red)ten (ftreitig, ob aud) im gemeinen 9?ed)t) ba§ ftaatlidje Eigentum an

ben öffentlichen ©emäffern anerfannt, grunbfä|lid) jebod) ber gemeine ©ebraud) gugelaffen.

^n§befonbere ift bie 33enu|ung für bie ©d)iffaf)rt frei unb nur ber ftaat§f)orjeitlicf)en Regelung

unb in gemiffem Umfange ber S3elaftung mit 2lbgaben unterworfen. SXf)nIid)e§ gilt bon

anberen S3enu|ung§arten. ®odj f)aben fid) f)infid)tlid) beftimmter 93enu|ung§arten ed)te
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Stegalien, roie baS glößereiregal, baS gäbrregal uuo oag 9ttül)lenregal mit barauS abgeleiteten

Flößerei», %at)t' unb äJcühlengered)tigfeiten, erhalten. Slbgefefjen I)ierbon fönnen Vorzugs*

redete im ©emeingcbraud) unb ©onbergebraud)Sred)te, bie ben Gemeingebrauch einengen,

burd) [taatlidje Verleihung begrünbet roerben. — Sftdjt im Eigentum ftcfjt baS offene Süieet.

Sagegen ift baS SÜceereSufer Staatseigentum im ©emeingebraudje. 3)od) befteljt (in Vommern
unb SBeftbreußen im HJJeere unb am ©tranbe, in Dftbreußen überbieS im Vinnenlanbe) ein

Vernfteinregal.

Vribatgeroäffer gehörten einft regelmäßig gur Slttmenbe unb roaren jum ©e*

braud) bet ©emeinbegenoffeu beftimmt. ©eroiffe 9?u|5ungen (©djöbfen, Sränfen ufro.) finb

gemein geblieben. $m übrigen ift an ben Vribatflüffen meift baS (Eigentum ber Uferantieger

burdjgebrungen. ®od) erftreden fid) manche Legate aud) auf bribate SSafferläufe. Unb
bor altem ift baS Venu£ungSred)t ber einzelnen burd) bie ©emcinfcf)aft ber Anlieger befdjränft,

fo baß es ftetS nur mit 9tüdfid)t auf bie ^ntereffen atter ausgeübt roerben fann unb burd) eine

$ülle befonberer Vorfcfjriften für gleichmäßige Verteilung bon Sßaffermaffe rote Söafferfraft

geforgt Wirb. — Sin gefd)toffenen ©eroäffern beftet)t freiem Vribateigentum. 2)aS gleiche gilt

bon Quellen. ®od) ift neuerbingS burd) Quellenfd)u|gefej}e jum ©d)uj}e gemeinnü|iger Quellen

baS Sigentum an ben unterirbifdjen SBafferabem befdjränft roorben.

SaS SD3afferred)t roirft befcfjränfenb auf baS ©igen tum am Ufer ein; bie Ufer

öffentlid)er ©eroäffer finb mit ber <ßflid)t §ur unentgeltlichen (Einräumung be§ SeinpfabeS für

bie Schiffahrt unb jur gewöhnlichen Uferbefeftigung belaftet.

Vefonbere mafferred)tlid)e Strien beS GngentumSerroerbeS, bie teils römifcber,

teils beutfcher §erfunft finb, finben nad) SanbeSred)t an Slnlanbungen, neu entftaubenen Unfein

unb berlaffenen Flußbetten ftatt.

II. ©enoffenfd)aftenbcS28afferred)tS. Sie burd) baS bewegliche SBaffer

begrünbete 3ntereffengemeinfd)aft wirft bereinigenb unb befdjränfenb auf baS ©runbeigentum

•mrüd, tnbem fie unter ben beteiligten ©runbbefijjem QwangSgenoffenfdjaften mit genoffen»

fd)aftlid)er Velaftung ber ©runbftüde Ijerborruft. Uralt finb bie früt) bon ben fommunalen
Verbänben abgezweigten Seid)genoffenfd)aften (Seid)ad)ten, Sboge) gur gemein»

famen Slbwehr einer Überfd)WemmungSgefat)r burd) Slnlage unb Unterhaltung bon Seidben.

geitmeife (oft fogar unter Sinnahme eines „SeidjregalS") nahezu berftaatlid)t, finb fie heute

wieber felbftänbige Äörberfdjaften beS öffentlichen 9ied)tS unter ©taatSauffid)t. Sen Littel«

punft beS bielfad) febr eigenartig auSgeftalteten Seid)recf)tS bilbet bie als öffentliche fReallaft

auf ben berbunbenen ©runbftüden rub,enbe Seicblaft, bon ber eS feine Befreiung gibt („fein

Seid) ohne Sanb, fein Sanb ohne Seid)"). 3hre Verteilung erfolgte früher nad) Seid)[treden

(fabeln", „Vfänbem"), bie ben einzelnen Seicfcgenoffen gur Bearbeitung gugetoisfen roaren,

wäbrenb außerorbenttidje Seiftungen ber ©efamtbeit oblagen. Sem ©hftem ber ®abel»
beidjung gehört baS ,,©batenred)t" an, baS batb baS 9ted)t ber ©enoffen, unter S8ergid)t auf
baS Sanb fid) bon ber ®eid)laft gu befreien, balb baS 9ted)t ber ©enoffenfdjaft, baS Sanb
roegen Nichterfüllung ber ®etd)»flid)t für bertoirft gu erflären, bebeutet. 3m erften ^alte
roirb bom SSergiditenben, im jroeiten ^alte bon ben 3)eid)gefd)tt>orenen ein ©baten in baS
Sanb geftedt. 2öer ihn heraussieht, erroirbt unter Übernahme ber Seid)bftid)t baS Sanb.
Sn neuerer Seit ift ba3.©t)ftem ber Äoftenberteitung („^ommunionbeid)ung") an bie ©teile
getreten. — Verroanbt finb bie alten © i e l a et) t e n für (Snt= unb Veroäfferung burd) ©tele
(SlbgugSfanäle mit ©djleufen). — ^n neuer £eit ift bie SSilbung ähnlicher ö f f e n 1 1 i d) e r

2B a
f f e r g e n o f f e n f d) a f t e n mit 3roang gegen bie 9D?inbert)eit unb Velaftung ber ber-

bunbenen ©runbftüde für SBaffermetiorationen aller Strt ermöglicht, ^n Greußen fönneu
aud) freie 3Baffergenoffenfd)aften als bribate Vereine gebilbet roerben unb
burd) Eintragung in ba§ Negifter für 2Saffergenoffenfd)aften 9?ed)tSfähigfeit erlangen.

III. 2rifd)ereired)t. SBährenb bie gifd)erei im Speere freie Aneignung herrenlofer
©adjen, bie gifd)erei in gefd)loffeneu ©eroäffern (SigentumSauSübung ift, bilbet bie gifd)erei
in ftießenben ©eroäffern ben ©egenftanb eines befonberen, als SlneignungSred)t an herren»
lofen ©ad)en bem 3agbred)t oerroanbten gifd)ereired)tS. Sin ben öffentlichen ©eroäffern galt
eS emft als Veftanbteit beS iebem VolfSgenoffen gebül)renben ©emeingebraud)Sred)tS (fo nod)
©ad)fenfp. I 28 § 4), an Slltmenbegeroäffent als Veftanbteil ber 2JJarfnu|ung ber ©emeinbe-
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genoffen, $uerft in beftimmten 93annmaffern (gorftroaffern) auigefd)loffen, bann überhaupt

ali Siegel berbrängt, erhielt ficf) bie gemeine ^ifdjerei nur auinaf)mitoetfe unb mürbe, roo biei

ber %aü war, burd) bie neuere ©efe{3gebung in ©emeinbefifdjeret umgeroanbelt. Siegel*

mäfjig trat an ifyre ©teile an öffentlichen ©eroäffern bai gifd)ereiregal, an <ßribatgeroäffern

bai f5ifdr)ereiredc)t ber Anlieger. 9lui bem f^if^ereiregol ftammen ^ifdjereigerechtigfeiten, bie

oft alten ©enoffenfdjaften guftet)eu. Siegat ift in 93ahern unb ©adjfen bie ^Serlenfifdjerei.

®ie Sluiübung bei ^ifchereirectjtei unterliegt öffentlidt)reci)ttict)en SSefdjränfungen. 2>ie neueren

©efefce ermöglichen bie 33ilbung öffentlichred)tlid)er gifd)ereigenoffenfd)aften mit gtvanqß*

mitgliebfdjaft für gemeinfame 3luffid)ti= unb ©chu^mafsregeln ober aud) für gemeinfame 93e»

uu|ung ber gifdjwaffer.

ßitcrotur: ». $öal,«rit. ».»©c&t. I u. XXII. Saron, 3eitfd>r. f. üergl. Sterine
tuijj. I u. II. 31 a n b a , %a§ öfterteidjifcfye SBafferrecfjt, 1878. 9Heberbing, 2Bafferred)t

u. SBafjett-olisei, 2. Stufl. 1889. ©effcfen, 3. f. 3*. XXXIV 173 ff. ^eterfa,
2Sajferred)t ber SBeiStümer, 1905. $ o f a d e r , ®a# glofjregat, 1844. ® ö r f e t , 2)a3 preufei-

fdje gifd)eretred)t, 1887. Xf). Seroalb, Sie 5lbiacentenfif<f)erei, 1888. Hack man, De
jure aggerum, 1690. fr © t e r f e , 'Sie @efd)ict)te be§ beutfcfjen ®eicbred)tg, %. I (Unterf. 63),

1901; 3. f. 91®. XLI 290 ff.; Sie SSerföatung (in geftgabe f. »runner), 1910. 2lnfcr)ü&,
Slrt. „Setdjroefen" im $anbb. ber Staatäroiff.3 III 462 ff. § ü b n e r § 40. u. <B d) tu e r i n
©. 58 ff.

§ 53. $aä Sorft- unb Sagbredjt.

I. 9ied)tibert)ältniffe am Sßalbe. S)er Söalb war einft ©emeingut teili

bei ganzen SSolfei, teili engerer ©enoffenfdjaften, unb fein ©ebraucf) ftanb jebem ©enoffen

offen. S)er SBolfitoalb rourbe Stönigiroalb, ber ©emeinberoalb roid) bielfad) grunbrjerrticfjem

Sßalb, bod) blieb ber ©emeingebraud) grunbfäjjlid) erhalten. 9J?er)r unb met)r aber mürben

SBalbungen bom Könige unb fpäter üon ben £anbeit)erren burd) 9lnroenbung ber SSann»

gemalt eingeforftet unb bamit gang ober teilroeife ber freien 93enu£ung entzogen. 3m
fpäteren Mittelalter erftredten fid) bie (Sinforftungen aud) auf ©emeinbe* unb ^ribatmalbungen;

öielfad) ging befonberi bai SBalbeigentum ber großen 2J?arfgenoffenfd)aften auf bie £anbei=

t)erren über, roährenb ben SJiarfgenoffen nur ©erüituten blieben. Stach, ber Siejerjtion rourbe

fogar ein gorftregat behauptet. ®rang aud) biefei nid)t burd), fo behauptete fid) bod) eine

fräftige gorftl)ot)eit, bie im ftntereffe bei SBalbfdju^ei bai Eigentum am SBalbe burd) gorft*

unb §olgorbnungen einfdjränfte. ^m 19- Sahrtjunbert würben biefe (Sinfdjränfungen er-

mäßigt, bod) mürbe in ben meiften ©taaten ber $orftfd)uj3 nid)t aufgegeben (bgl. bef. 93at)r.

gorftgef. b. 28. SO^ärj 1852). 3n Greußen rourbe 1814 bai SBalbeigentum böllig freigegeben,

jebod) burd) ©efe£ bom 6. Quli 1875 eine umfeljr bollgogen. Jpiernad) beftet)t Ijeute ^ribat*

eigentum (be§ ©taati, einer anberen öffentlichen Sßerbanbiperfon ober einer ^Sribat^erfon)

am Söalbe, bie Sluiübung bei (Sigentumi aber ift öffentlidjredjtlict) burd) 95inbung an forftmä^ige

5Kirtfd)aft unb Verbot ber SBalbberroüftung (in Greußen roenigfteni bei ben für ,,©d)u^

malbungen" erflärten ©treden) befdjränft. Stuct) ift bie Teilung bon ©enoffenfctjaftiroalbungen

erfdjroert unb bie S3ilbung öffentlicher SBalbgenoffenfdjaften (für gemeinfamen ©d)u^ ober

aud) für gemeinfame forftmäßige 93eroirtfd)aftung) mit S^^S e'ne SUiinberljett er»

möglidjt.

II. ^5 a g b r e dt) t. 2)a§ 3a9°re^)t ^ar urfprünglid) ein auifdjliefclidjei fRedt)t bei

©runbeigentümeri, ftanb bat)er auf ©onbereigen bem Eigentümer, auf gemeinem ©runbe

jebem ©enoffen gu. (Si mürbe §unäd)ft burd) ben mit bem gorftbann berbunbenen 3Biü>

bann unb bann met)r unb mef)r überhaupt burd) Sßorbel)att ber für dürften unb Herren

befcrjränft. ©eit bem 16. 3ar)rr)unbert behaupteten bie Sanbeiljerren ein ^aQotegfll,

fie meift burdjfe^ten ; baxau^ rourben bann Qagbgered)tigfeiten in ben Qagbreöieren hergeleitet.

Xaneben erl)iett fid) bietfad) bai 3faQtoed)t bei ©runbeigentümeri für abiige ©üter, bai bei

©runbherrn in ber §ofmarf, l)ier unb ba aud) „freie $ürfd)" auf ©emeinlanb unb ,ßoppeU

jagb" auf ber $elbmarf. ^m %at)ie 1848 mürbe itt ben meiften beutfd)en ©taaten allei Qagb»

red)t auf frembem 93oben aufgehoben, bie 93eftellung bon SöQoge^^djtigfeiten für bie Sufuttf1

berboten unb bai $agbred)t ben ©runbeigentümern jurüdgegeben. ®od) ift bai Q;ogbred)t

hierburd) nid)t roieber jum Sigentumibeftanbteil geworben, fonbern ein befonberei mit bem
Eigentum berbunbenei 9ted)t geblieben. 2tud) unterliegt ei ftarler (£infd)ränfung burd) bie
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^agbt)ol)eit, fraft roeldjer nid)t bloß bie Slugübung bet £agb an bie ^Beobachtung jagbpoltjei-

lidjer S3orfd)riften (©d)onaeit, 9#itfül)rung bon ^agbfarten ufro.) gebunben, fonbcrn grunb«

fäfclid) bag ftagbaugübunggredjt bom 3agbred)t getrennt ift. Sag ^agbaugübunggredjt ftefjt

bem 3agbbered)tigten nur ju, roenn fein ©runbeigentum ein beftimmteg glädjenmaß erreicht.

Sie gigentümer Heinerer ©runbftüde bürfen it)r 3agbreri)t nid)t felbft augüben, fonbcrn bilben

3agbgenoffenfd)aften (^ogbberbänbe), bie bie ^ogb entroeber für gemeinfd)aftlid)e 3ied)nung

ausüben laffen ober berpad)ten ober ruf)en laffen fönnen. Sag 93©33. l)at bag 3<J0bred)t bem

2anbegred)t borbefjalten ((£©. a. 69), jebod) bie SBeröflidjtung beg ^agbbcredjtigten jum Gr«

fo| bon 2Bübfd)äben in ben ©runbjügen einfjeitlid) geregelt (§ 835, baju aber (£©. a. 70—72).

3n Greußen ift bag Qagbredjt burd) bie ^ogborbnung b. 15. ^uli 1907 fobifaiert.

ßiteratur: 9J. ?K eurer, f5forft* u. 3agbred)t, 1576. Stiegltfc, ©efd)id)tlid)e 2>ar*

fteltung ber eigentumäeerpltniffe an SBalb unb ftagb, 1832. g b i n g , 5)ie SRedbt^oerpItniffe

beä SBalbeS, 1874. üticciuä, 3ut>erläfftger (Sntrourf ber in Deutfd)tanb üblicfien Qagb*

oerechtiafeit, 2. 9lufl., 1772. ti. 21 n b e r 3 , 2>a3 ^agb* u. 2ftfd)ereired)t, 1884. t>. 93 r ü n n e d
,

Sagbredjt; fcanbTOört. ber Staate.3 V 564 ff. ftrommbolb, 3afab. f. ®. LIII 188 ff.

§ ü b n e r § 39. 0. S d) W e r i n <S. 58.

§ 54. $aö 3Sergred)t. ©eit ber im 12. galjrlnmbett entfalteten S3lüte beg beutfdjen

93ergbaug gab eS ein befonbereg 93ergred)t. ©g rourbe guerft bon ben freien ©enoffenfdjaften ber

^Bergleute autonom auggebilbet unb geljanbfjabt (früf)efte Slufgeidjnungen im 9luglanbe). ©eit

bem 16. ^aljrljunbert griffen lanbegfyerrlidje Söergorbnungen ein, bie feit bem ßnbe beg

17. ^aljrfjunbert bag 23ergred)t im ©inne ber 23erftaatlid)ung beg 23ergbaug umbilbeten. 2jou

ber SDlitte beg 19. Qaljrrjunbertg an ergingen reformierenbe 93erggefefce, bie ben 93ergbau

roieber oerfelbftänbigten. Slm eingreifenbften bag (für bie gange ÜDconardjie geltenbe) $reuß.

Slltg. SSerggefefc b. 24. %\m\ 1865, bag ;,
t anberen beutfdjen Staaten nad)gebilbet rourbe.

Sag 33©93. läßt bag 23ergred)t unberührt; bie £anbeggefe£gebung' l)at eg in einzelnen

fünften bem neuen bürgerlichen 9ied)t angepaßt.

Sag beutfd)e 93ergred)t berufit barauf, baß bag SRedjt auf ©eroinnung ber „bergfreien"

SJJineralien (SORetalle unb ©alje, ber Siegel nad) aud) ®ol)len, oft aud) beg ©rabt)itg, feltener

geroiffer ©teine unb (Srbcn) bom ©runbeigentum, in bem e§ einftmal§ entt;alten roar, abge»

trennt ift. Siefen 9ted)t ermirbt bielmeljr nact) bem ©runbfa£ ber SSergbaufreiljeit,
roer bie 93ergroerf#fd)ä|e entbedt. Sie 93ergbaufreib,eit fyat fid) gegenüber bem im Anfange

be3 SKittelalterg überroiegenben gruubl)errlid>en S3ergbau guerft in gefreiten SBejirfen, bann

allgemein burdjgefejjt. Sie ®runbl)erren, bie urfprüngtid) fid) bie ©eftattung be§ 93ergbau§

unb bie SSogtei über benfelben borbet)ielten, rourben auf Slufgabenbejug befcfjränft. Somit

entroidelte fid) jugleid) anftatt ber t)errfd)aftlid)en bie genoffenfdjaftlidje Drganifation be§ 93erg=

bau§. 3u9^e^ t™ 1 ^er S3etgbaufreit)eit aber ermud)^, inbem baä über ben grunbt)errlid)en

9Red)ten ftetjenbe 9Red)t be§ S?önig§ auf 93ergroerf§fteuern 5um S8eroilligunggred)t berftärft unb

ate Quelle ber bon ben Jerritorialrjerren geübten 85efugniffe aufgefaßt mürbe, ba§ 95 e r g *

regal (in ber Const. de Regal, für Italien an ©ilber unb ©alj auggeftoroäjen, im ©ad)fenfp.

I a. 35 nad) richtiger 3lu§legung nid)t erroäljnt, in ber ©olbenen 33ulte ben ^urfürften juer»

fannt). ©päter trat ba§ 33ergregat, ba§ fid) bem römifdjen 9Jed)t gegenüber all gemeine^

9Red)t erhielt, in ben 93orbergrunb; e§ mürbe all lanbe§b,errlid)e§ Eigentum an ben unter»

irbifdjen ©djä^en fonftruiert, jebod) burd) Slnnatmte einer Ianbe§herrlid)en ^reierflärung mit

ber 33ergbaufreib,eit berföl)nt. Ser £anbe§l)err berfprad), bem ginber ba§ SSergroerl §u ber»

leiten; er tat bieg in gorm ber 93elet)nung unb behielt fid) bog Dbereigentum mit 9ht^ungg=

belügen unb Jpevmfaltgrecfjt bor. 5?euerbingi rourbe bag 93ergregal abgefd)tuäd)t ober (roie

in Greußen) befeitigt, aber eine ftarfe 23ergt)ol)eit feftgetjalten. 3mmet roirb aud) l)eute

bag 93ergbaured)t erft burd) ftaatlicrje „93erleit)ung" für ein beftimmteg ©rubenfelb erroorben,

auf bie aber ein 9ted)t tjat, roer gehörig „fd)ürft", roag ib,m aud) auf frembem ©runb unb 93oben

gegen ©id)ert)eitgleiftung geftattet roerben muß, abbaufäl)igeg SÜRineral „finbet" unb bei ber

93ergbef)örbe ^uerft (ober auf ©runb eineg SO'cutunggoorredjtg) gehörig „mutet". 2lud) ber

©runbeigentümer bebarf ber 23erleib/ung. ©benfo ber ©taat alg ^igfug. (Sine tiefgreifenbe

Umroanblung c>at neuerbingg in Greußen bag 93ergred)t burd) bie 93efeitigung ber S3ergbau*

freirjeit für ©teinfotjlen unb ©alje erfahren. Sag 9?ed)t, biefe 9Jhneralien aufsufudjen unb gu
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gewinnen, ift bem ©taate borbetjatten, ber ei aber gegen Entgelt auf $eit übertragen fann.

SDer Berteifjung bebarf ei aud) tjier.

£>ai berufene 9ied)t tjei^t Bergwerfieigentum. -ttacf) älterer Sluffaffung

ift ei ein Wirflid)ei Eigentum an einem Seite bei Srbfortoeri; neuerbingi wirb ei btelfad) ali

ein auifdjliepdjei §lneignungired)t an fjerrenlofen ©adjen aufgefaßt, bai mit einem bing*

tidjen 9ied)te an einem fremben ©runbftüde auf beffen hierzu erforberlidje Benu|ung Der»

bunben ift. ^ebenfalli ift ei eine fetbftänbige liegenfdjafttidje ©eredjtigfeit, bie ein befonberei

Statt im ©runbbud) (ober einem eigenen Berggrunbbud)) erhält unb nad) ben Siegeln bei

£iegenfd)aftiredjti übertragen unb belaftet roirb. ©leidjei gilt für bai bererblidje unb ber*

äufjerlidie ©ewtnnungired)t, mit bem ber ©taat bai üon ifjm erworbene Bergwerfieigentum

an ©teinfotjlen unb ©aljen betaften fann. ®ie Bereinigung (Äonfotibation) unb Seilung

bon Bergwerfen ift beftätigungibebürftig. ®ai Bergwerfieigentum erlifd)t nid)t blofj burd)

aSergidtjt, fonbern aud) burd) ©ntjiefjung wegen -ftidjtbetriebei unb nad) älterem Siedjte aud)

wegen üücifjbraudji. £>en Snfjalt bei Bergwerfieigentumi bitbet bai auifd)Iiepd)e 9led)t

auf bie berlterjenen 9Jcinerahen im ©rubenfetbe foroie auf Anlegung unb Betrieb ber erforber»

lidjen £förberungi= unb §ilfibaue über unb unter Sage unb ber 2lufbereitungianftatten. S)em

©runbeigentümer gegenüber r/at ber Bergwerfieigentümer ein SRedjt auf Einräumung bing-

lidjer Shi^ungiredjte ober bei Sigentumi an ber erforberlicf)en Bobenfläcfye gegen (Sntfdjäbi*

gung (bergredjtlidje Enteignung). Ser jeweilige Bergwerfieigentümer ift bem jeweiligen

©runbeigentümer gum ®rfa£ alter Bergfd)äben berbftidjtet. -Kad) älterem 9ied)t fonnte ein

dritter auf ©mnb befonberer SJcutung unb Berleifjung burd) Eintreibung einei SSetter» unb

SSafferlofung berfdjaffenben ©tolteni eine nu&bare „Srbftottengeredjtigfeit" erwerben, bie er

burd) einen befferen (Srbftollen bertor („exheredatio metallica"). 9tad) neuerem 3ted)t werben

©rbftoltengered)tigfeiten nidjt mefjr berlief)en. Unter Bergnadjbarn gilt ein befonberei Berg*

nadjbarredjt.

Sine befonbere ^orm ber ©enoffenfdjaft für gemeinfd)aftlid)en Bergbau ift bie @ e =

W e r f f d) a f t , bie aui einer urfbrünglidjen 2trbeitigenoffenfd)aft friujgeitig §u einer auf

bererblidje, beräufjerlidje unb teilbare Anteile gebauten Bermbgenigenoffenfdjaft würbe. ®ie

Stnteile rjeijjen „®ure"; ifjre ftafy betrug meift 128 (nebft einigen „greifujen" unb ben „Gsrb*

füren" bei ©runbeigentümeri), ift aber tjeute meift auf 100 ober 1000 fijiert. Bei ben älteren

©ewerffdjaften gelten bie £uje ali Anteile am gemeinfd>aftticf)en Bergwerfieigentum, werben

ali foldje im ©runbbud) eingetragen unb unterliegen ben Regeln über unbewegliche ©adjen.

S)ie S?ure bei neueren 9fed)ti gewähren nur SBertanteile am ©ewerffdjaftibermögen, werben

in SBertbabieren (Äujfdjeinen) berförbert unb finb beweglid). Sie ©ewerfen fjaben einen

berfjältnümäfcigen Anteil am ©ewinn (Stuibeute), finb aber im Bebürfniifall ju berljältnü*

mäßigen Beiträgen (Bubufje) berbflid)tet, wobon fie fid) burd) Berjidjt auf itjren Äuj befreien

fönnen. Drgane ber ©ewerffdjaft finb bie ©ewerfenberfammlung unb ber ©rubenborftanb;

frütjer würbe bie ©ewerffcf)aft bem ^egalfjerrn gegenüber burd) einen „Setjniträger" bertreten.

£>ai Bertjältnü ber Bergleute würbe einft genoffenfd)afttid), fpäter ftaatlid) ge-

regelt. ®ie neueren Bergorbnungen führten bie greitjeit bei Strbeitibertragei burd), gelten

aber an (Sinfdjränfungen im ©inne bei 2lrbeiterfd)U^ei feft. Stud) tjeute gelten befonbere

bergred)ttid)e Beftimmungen über ben Strbeitibertrag. (Spalten t)aben fid) bie aui alter 3eit.

ftammenben unb bielfad) für bie moberne 2trbeiterberfid»erung borbitblid) geworbenen Ä n a ö ö

»

f d) a f t e n ; ei finb öffentlid)red)tlid)e ©enoffenfdjaften für ftranfen-, Unfall» unb Süferi-

berfidjerung, aber aud) für Söitwen- unb SBaifenberforgung mit Beitrittiüflid)t ber Bergarbeiter

unb Beitragiöflid)t ber 3Berfeigentümer.

3Jcand)erlei 3tbweid)ungen bom Bergred)t wiei früher bai © a l § r e d) t auf, bei bem

fid) mit bem ©aljregat bai ftaatüd)e SJconobot bei ©aljfjanbeli berbanb. SBab,renb biefei

aufgehoben ift, r)at fid) bai ©aljregat in mehreren Staaten erhalten, ^n Breden (aujjer

§annober, wo bai ©alj bem ©runbeigentümer getjört) ift, wie fd)on erwähnt, bai ©d)ürfen

bei ©aljei neuerbingi bem ©taate borbeb,alten. SJcit bem ©alje (bem „©olgut") würben

bie ©atjt)erren (©algbeerbeten, ©aläiunfer) beliehen, meift ali ©älserfdjaften gur gefamten

§anb. S)ie ©aläfieberei würbe oft bom ©ewinnen ber ©ole getrennt unb befonberen ©enoffen*

fd)aften, ben auf (meift 111) Anteile ' („Bfannen") gebauten „Bfännerfd)aften", übertragen.
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fiitcrotur: Ä arften, über ben Urfprung beS äSergregatä, 1844. 3. 28 eiste, Xet 93erg-

bau u. baS 93ergregal, 1845. 9lrnbt, gut ©efcfjidjte unb Xtjeoüe beä $8etgregat§ u. bet ©erg*

baufreujeit, 1879; ß. f. 91®. XXXVI 112 ff., XXXVII 59 ff., 465 ff. $. <S t m i f cf) , 2)a8

fäd5ftfdb,e 93ergregat im SKittelalter, 1887. 91. 3 tt d) a , ®a$ 9tecf)t bei älteften beutfdjen Setg-

bauS bi3 ins 13. Safirf)., 1899; 2>a3 bötjmifdje 93ergred)t beä 9Rittelalter3, 2 Söbe., 1900; 3. f.

8t@. XXXVII 338 (f.; SSierteljotjrgfdjrift f. ©ojial* u. SBirtfdjafrägefd). V 238 ff., VI 85 ff.

St. 3eumer, £>er begrabene <5d)afc im ©adjfenfp. I 35 (SKitt beS ^nft. f. öft. ©efd)id)tS'

forfdjung XXII). D. £) p e t , ®ie ©ewerlfcfjaft nad) ben beutjdjen 23ergred)ten bei TOittelalterä,

1893 (3. f.
SBergr. XXXIV). § ü b n e r § 41. ü. © d) ro e r i n ©. 59 ff.

— 91 d) e n b a d)
,

<Da3 gemeine beutfcfje 93ergred)t, ST. I, 1871. fl oft ermann, ßerjrbud) beä preufj. S3erg-

redjtä, 1871. S n g e U
,
$reu&ifd)eä SBergredjt, 2. Stuft. 1894. 93 r a f f e r t

, «ßreufe. «ergr.,

1889. Kommentare jum preufjifdjen 93erggefefc 0. 93raffert, ftloft ermann, 9lrnbt.
S3 e i t f)

,
fteutfcfjeS 93ergroörterbud), 1870. 3eitfd)rift für 93ergred)t feit 1860.

3lbfa)nitt III. 2)05 £e&nred)t.

§ 65. ©efd)ta)tc. 2)a3 £el)n3wefen, ba3 au3 ber im 9. unb 10. ^atjttjunbert bollgogenen

SSerfcrjmeljung ber perfonenred)tlid)en SBafallität (be3 frtegerifcfjen S£reubienftbert)ältniffe3 mit

SBorbefiult ber f^reifjeit) unb be§ facfjenredjtlidjen 93enefij$ialwefen3 (ber Sanbleifje t)öt)erer

Drbnung) fyerborgegangen mar, erfjob ftdt) im beutfdjen SJcittetalter ju einer nid)t nur im ^Sribat-

recfjt bortjerrfdjenben, fonbem aud) ba3 gefamte Öffentliche 9^edt)t burcfjbringenben Qnftitution.

@o bilbete benn aud) ba§ „£et)nred)t" ftdt) ju einem eigenen 9?ed)t3frjftem au§, ba§ bem „Sanb«

red)t" ebenbürtig gur ©eite trat. ©3 beruhte in einigen fünften auf 9?eid)3gefe&en, in ber

§auptfad)e auf ©eroof)n^eitlred)t, bog bei ben einzelnen (Stämmen berfd)ieben mar. (Site

b. föepgowe liefe be3t)alb bem fädjfifcfjen Sanbredjt eine 2)arftellung be3 fäct)fifct)en £el)nred)t§

folgen. Gbenfo berfüfjren bie SSerfaffer anberer 9ied)t§bücf)er. — ben testen ^arjrrjunberten

be3 SJhttetatterl begann bereite ber SSerfatt be3 £efm§wefen3, ba§ ©emeinljeitSberfaffung unb

2anbe3fjot)eit burdjbracfjen.

© e i t ber SR e j e p t i n galt ba§ langobarbifcfje Setjnrecfjt at3 gemeine^ beutfdjeö

Set)nred)t. ($3 würbe in ber ©eftalt ber in Bologna bem Corpus iuris civilis eingefügten unb

gloffierten libri feudorum, einer ©ammtung bon Stbfjanblungen über langobarbifd)e§ £et)n»

red)t au£ bem 12. Qaf)rf)unbert mit angehängten 9Jcaitänber ©emotmheiten unb ^aifergefe^en

in jmet Süctjern, regipiert; nicfjt rejiziert finb bie bon ©ujaciu^ angehängten capitula extra-

ordinaria, bie (nad) ber im übrigen obfoteten ©inteilung be<§ 6ujaj in fünf Söücfjer) a!3 IV F.

73—109 (unmittelbar tjinter II F. 58) unb V F. jitiert Werben. 2)em gemeinen Sefjnredjt

ging aber ba^ partifutäre Sef)nrecf)t bor, baä fid) bietfad) auf eintjeimifdjer ©runbtage fort-

bitbete (befonberä im ©ad)fenred)t, eigenartig aud) in ben etjematä ftawifdjen Sänbern). 2Kef>r-

fad) ergingen 2ef)n§fonftitutionen ober Se^näebifte (3. 93. ^interpomm. bon 1755, Äurfädjf.

1764, ©ottja. 1800, Sab. 1807, 93ahr. 1808); ba§ ^reufe. StSiR. (I 18 §§ 13—679) fobifijierte

boJ fubfibiäre gemeine Sefjnredjt unter 2tbfd)affung beä langobarbifdjen 5Red)t0.

2)iemiffenfd)aftlid)e$8eatbeitungbe§ Setjnredjtä betrieben bie „geubiften",

bie anfang§ nur ba§ Iangobarbifd)e, feit bem 17. ^af)rf;unbert aud) ba§ eint)eimifd)e 3red)t be-

rucffidjtigten. 2)a§ Sef)nred)t galt al3 befonberer gmeig ber ^urilprubenj unb bitbete ben
©egenftanb eigener Uniberfitäßborlefungen; erft im Saufe be§ 19. Satjrtjunbertä mürbe e§

bem beutfdjen ^riootredtjt einberteibt.

^namifdjen fdjritt ber SBerfalt be§ SerjnämefenS weiter fort. 3m öffentlichen 9red)t

fanf e8, feitbem bie ftefjenben ^eere bie ÄriegSbienftpftidjt ber SSafatten berbrängten, bie

Untertanentreue an ©tette ber SSafattentreue trat unb ein friegerifdjer Sreuberbanb äWifdjen
Untertanen unjutäffig würbe, gur %otm tjerab; bafe baä 9ieid) auf ben 2ef>ngöerbanb gebaut
blieb, war ein Seiten feiner ©d)Wäd)e. ^m ^5ribatred)t behielt baä £ef)nred)t gröfsere S3e-

beutung, fd)tumpfte aber ju einem ©onberred)t gewiffer ©üter gufammen, wät)renb ba§
perfonenred)ttid)e SSanb entteert würbe; grofeenteiK würbe e§ ju einer ©umme bon grolge«

fä|en aui weggefallenen ^rämiffen.

$n neuefter Seit erfolgte im größten Steil ®eutfd)lonb§ bie gefe^lidje Aufhebung
be§ Seb,n^wefen§, junäcfjfl nur be§ DbereigenrumS, met)r unb mefjr aud) be§ gurücfbleibenben
ßehn^berbanbei. ®od) beftet)t boJ Sef>nred)t nod) in einigen Sänbern (5. 58. 5Öcedtenburg,
Sippe, SBalbecf, 9Reu§ ä. S., in ^reufeen nod) für bie £f>ronIef)en unb in ^cmnobet) unberfet)tt,

enepftopäbie bet «e^tStoiffenMoft. 7. bev üleubearb. 2. Mufl. 95anb I. 16
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anbetäroo berftümmelt. SDiefe krümmer läßt auch, baä unberührt ((£©. a. 59). 2Uißer=

bem behält bog ßefjnrecfjt neben feiner ^iftorifdEjen 93ebeutung einen bogmatifd)en SBett, meil

e3 auf anbete Redjfcoinftitute borbitblidt) eingeroitft fjat.

ßitetatwr: 9t o t
, ©efcbicftte bei Senefiäialtüejenl, 1850; geubalität u. Untertonen*

oerbanb, 1863. 3B a i fc
, ©ef. SIbft. I 178 ff., 318 ff. 58 i u n n e r

,
gorfcftungen <S. 1 ff., 75 ff.

fcübnet §§ 47—48. —-§omet)er, ©hftem bei Sebnrecfttl, in ©adhjenfpiegel II 2. — ft. Sei)*
mann, ®ie ©ntftehung ber libri feudorum, 1891; Consuetudines feudorum, I. Compilatio
antiqua, 1892; ®al Ictngobarbifcbe Sehnrecftt, 1896. — Lud. Schräder, Tractatus feudalis,

1594. a Rosenthal, Tractatus et Synopsis totius juris feudalis, 1597. Schilter, Ad
jus feudale, 1695. G. L. Boehmer, Principia juris feudalis, 1765, ed. B a u e r , 1819; Somm,
baju ü. <3d)naubert,2. Slufl. 1791. <B ä $ , Sebrbuch bei Sebnrecfttl, 1808. ©. 9K. SB e b e r

,

Qanbbuü) bei in ®eutf<f)Ianb üblichen Seftnrecbtl, 4 93be., 1807 ff. 2)arflellungen bei preufi.

Sehnt, ü. £ e 1 1 i n b e n u. ö. Detnbutg (im $reujj. 93.9S.), bei pomm. t>. 3 e 1 1 ro a cft

(1832), bei futfäd)f. 0. t. ©. 3acbatiae (2. 2IuH. 1823) bei baut. ti. Wahr f!831), bei
mecftenb. o. 9lotb (1858).

§ 56. begriff unb ©egenftönbe. „fieben" Ijeißt an fidj „geliebeneä ©ut" („feudum"

fogat nut ,,©ut"). ,,©d)te§ Sefjen" (feudum proprium) abet ift nut ein gehef)ene3 ©ut, beffen

©eroere §u Ritterbienft unb Steue oetpflidjtet. gehU bie ritterliche Sienftpfiicfjt, fo liegt ein

unetgentlid)e§ Sehen (f. improprium) bor; fehlt auch bie Streupflicht, fo nur ein leh^äfmlid)e3

SSerbältntö (feudastrum). 3)en ©egenfah ju allen feuda unb feudastra bitbet ba3 Sfltob

(Sfilob finb auc^ °ie ,,©onnen(ef)en"). SOtan unterfchdbet untet ben Sigenfchaften be§ SeljenS

bie essentialia (Sef)n3gert)ere unb £ef)n3treue), bie naturalia (beren Slu^fdjluß bas fielen ju

einem uneigentlicfjen madjt) unb bie accidentialia (9lbänberungen eine£ naturale).

© e g e n ft ä n b e be§ £erjen§ finb nach, gemeinem Red)t (II F. 1 § 1) nur ©runbftüdc

mit gubehör, befonber§ Sanbgüter, Rittergüter (feudum nobile), 93urgen (feudum castri,

93urgf)utlef)en unb 93urgöffnung§lef)en) uftp., unb liegenfcfjafttic^e ©erecfjtigfeiten, befonberä

§errfd)aftä= unb 9tmt3red)te (galm* unb gepterlefjen, ©raffcf)aft3*, ©etid)t§* unb 93ogteüehen,

Setjen an Jpofämtern, ^atronat§Ier)en, ^oftlefjen, ©djulgenlefjen), Regalgerecfjttgfetten, Reallaft*

berecfjtigungen (j. 95. gefjnten uno binglid)e Renten), ©eroerberedjte ufrt). SDie ^?artifular=

red)te fennen aud) ©elblefjen.

§ 57. fite i?eh,nööerfonen. £ef)n§I)aupt:petfonen finb bei Sehnäfjerr (do-

minus) unb ber Sehn§mann (SRann, vassallus).

2ef)ngf)err fonnte urfprünglid) nur fein, roer roaffenfälng, ritterbürtig unb im 95oll=

befib ber (Shte roat; bod) mürben früf) abiige grauen, ©eiftlidje, £ird)en unb ©täbte affin

Ief)n§fät)ig. 2>a§ 6rfotberni§ eine§ beeren „§eerfd)ilbe§" in ber Ief)nred)tlid)en ©tanbe§=

otbnung (©acfjfenfp. I a. 3, 2etjnx. a. 1) fiel fcfjon im 9JMttelafter weg. $m mobetnen ©taat

routbe bie Sef)n§bettlid)feit bon Untertanen ifjrer 93ebeutung entfleibet unb enblid) meift auf-

.

gehoben. Regelmäßig finb nut nod) Sanbeäf)erten im eigenen Sanbe Sef)n^I)etten (bie „feuda

extra curtem" rourben butd) bie f^tiebengfcfjlüffe bon 1803 bi3 1815 befeitigt).

ßef)n§mann fann fein, roet pafftb Ief)n§fäf)ig ift. ®a§ ältete beutfdje Red)t fotbette

füt ed)te Sef)en Rittetbüttigfeit (®äd)f. Sefjnr. a. 2 § 1), ba§ Iangobarbifct)e Red)t nur freien

©tanb (II F. 7 a. 10). (Srforberltcf) ift ferner SBollbeftfe ber (Sf)re unb 2Baffenföf)igfeit (©dcf)f.

Sefjnr. a. 2, II F. 21, 36). jDocf) fann ber §err bei ber erften 33elef)nung bon bem Langel

ber Sef)nbienftfäf)igfett abfefjen.

Seh^n§nebenpetfonen finb bie letjnrecfjtticrjen ©teHbetttetet. @ie finb Siet*

treter traft eigenen Rectjt§. „Prodominus" ift namentlid) bei 23erbanb§perfoneu ba§ 93er*

banb§f)aupt gum Stäget ber 2ef)n§b,errlitf)feit berufen; fo ber ^rälat für bie JHtd)e, ber 93ütget*

meifter für bie ©tabt, ber ^aifer ober Sanbe§f)ett füt ba3 Reicf) obet ben ©taat („prodominium

sublime"), ©in „Provassallus" ober „£ef)n§träger", ber fetbft lefjn^fäfjig fein muß, @ib

unb SDienff leiftet unb ba§ ©ut nad) außen bertritt, ©eroere unb Rutiung abet bem 93affallen

belaffen muß, roitb füt £ef)n3unfärjige, füt 93etbanb§petfonen unb füt mef)tete gu gefamter

§anb beliehne 9Saffallen beflellt. Rad) ältetem beutfcfjen Recf)t fiel, folange bet 9SaffatI un*

münbig roat, bie Sefm3bormunbfd)aft mit bem 91ngefäfle (ben Ruhungen) bem Jpertn ju, ber

fie behalten ober al§ 93ormunbfd)aft§Ief)en übertragen fonnte; fpäter röurbe bisroeilen bie

Sefyi3ttägetfcf)aft mit 2ef)n§bormunbf(f)aft üetbunben.
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§ 58. 2>ie »cgrUnbung beö SJefjnö. 9tegelmäf}igc Erridjtungsart ift bie 93elet)nung ober

^imeftitur; au3naf)m§weife eutftcfjt nad) gemeinem 9ted)t ein „feudum informe" burd) breifug«

inljrige Erfifcung (partifularrecfjtlid) aud) burd) orbentlid)c Erfifcung).

S)ie SBelebnuug mirb borbereitet burd) ben ßeljnöbertrag („contractu« feudalis"),

ber einen obligatioueured)ttid)en Sln^rucfj auf 93elel)nung erzeugt unb tjinfidjtlid) öerabrebetcr

Scfonbertjeiten als „lex investiturae" gilt, 2)er Setjnäbertrag fcmn ©djenhmg, ftauf, Xaufd)

ufw. enthalten; liegt iljm ein „£el)n§auftrag", b. rj. Übereignung bon 2lllob unter SluSbebingung

ber 3Uidgabe al§ Seijen, jugrunbe, fo fpridjt man bon einem „feudum oblatum".

2)ie ^nbeftitur würbe bor berfammeltem SehnSgericbt boll;$ogen; baä beutfdje 9icd)t

forberte perfönlidje 9lnWefent)eit beiber Seite, baä langobarbifdje 9ted)t (II F. 3 § 1) liefe ©teil*

bertretung ju. ©ie fe$t fid) aufammen au§ ber Einräumung ber SefjnSgemere (actus tradi-

tionis) burd) feierliche SBorte unb ©t)mbole (Bester, gaf)ne, Sange ufw.) unb ber Eingefmng

beS SreubanbeS (actus inaugurationis) burd) Sreueib (2ef)n3eib, §ulbetun, homagium) be<§

«affallen (bast „£anblet)en" mit blofjem §anbfd)lag ift feudum improprium) unb Sreubcrfbredjen

beS £errn (baju Äniebeuguug, §anbreid)ung, SefjnSfufj). darauf folgt bie 2lu§f)änbigung

beö £el)nbriefe3 (litterae investiturae) an ben Sßaffallen unb be3 SeljnreberfeS (©egenbriefes)

an ben £errn. 3Jfit ber ^nbeftitur entfielen bie ibeelle SefmSgeWere unb ba3 binglictje 3Rectjt;

ber 93efi£ mufj befonberS ermorben werben („EinWeifuug" beS beutfdjen 9ted)t3). 2ßo ©runb*

bud)red)t gilt, ift gur Sötrffamfeit gegen gutgläubige ©ritte Eintragung ber £elm3eigenfd)aft

erforberlid) (E©. a. 61).

$>ie SBieberberleitjung einer „res infeudari solita" ift als 9teinfeubatton er»

leid)tert (befonberi bei Stirdjengut); beftetjt eine 9Serpflid)tung jur Sßieberoerleifjung (roie nad)

altem 9teid)§red)t bei $af)nlel)en, öfter aud) bei ©taat§let)en), fo fprid)t man bon 9t e f
i r m a t i o n.

§ 59. £etpt3antoartjct)aft unb (*toentualbelet)mmg. ®a3 beutfdje 9ted)t fannte bie

Einräumung einer anroartfd)aftIid)en SeljnSgeWere in ber boppelten %otm be3 ben ^eimfall

auSfdjliefjenben „©ebingeS" auf ein beftimmte§ ©ut unb ber auf ba§ guerft f)eimfallenbe ©ut

gerichteten „Slnwartung"; Weber ©ebinge nod) Slnroartung Wirften für unb roiber bie Erben;

ba3 jüngere ©ebinge ging ber älteren 21nroartung bor. ®a§ langobarbifd)e 9ted)t fannte eine

auf beiben ©eiten bererblidje bebingte Qnbeftitur für ben %a\l be§ §eimfalle§. 91u<§ ber

33ermifdmng beiber 9ted)te ermud)fen gmei ^nftitute: t. bie Ebentualbelefjnung,
b. f). bie förmlidje ^nbeftitur mit einem beftimmten fielen für ben Eröffnungsfall. ®araus

entfielt ein gegen jeben 9?ad)folger be£ £>errn mirffameS unb nad) Sefmredjt bererblicfjeS bing*

ItdjeS SBartredjt, ba§ eintretenbenfalte ot)ne Weiteres in £ef)nred)t übergeljt. 2. bie Q e f) n §

»

a n w a r t f d) a f t , b. t). ber otjne ^nbeftitur bertrag^mäfsig eingeräumte Slnfprud) auf SSer-=

leitjung eine§ beftimmten ßetjenS im EröffnungSfall (exspectativa feudalis specialis) ober be§

guerft eröffneten £el)en§ (e. f. generalis) ober irgenbeine§ fiel)eng (e. f. indeterminata); ®ie

SSerpflidjtung get)t auf bie Erben be3 §errn, aber aud) auf ben 9tegierung§nad)folger über;

ba£ 9ted)t bererbt nad) 3ibilred)t, aber im 3rodfd nur auf letjnSfäfjige Erben.

§ 60. ")Jatbc(el)ttung. Eine 3Jt i t b e l e 1) n u n g nad) Anteilen wie fie bem
langobarbifdjen 9ted)t allein befannt ift unb fpäter „coinvestitura iuris communis" f)iefe, ge-

währt gefonberte Set)nred)te an ibeellen Seilen be§ ©utel (condominium utile).

SSerfd)ieben babon ift bie 30titbelef)nung gur gefamten §anb (coinvestitura

iuris Germanici), bie in ®eutfd)lanb fer)r berbreitet war unb namentlid) benu^t würbe, um
gegenüber ber auf 9tad)Iommen be§ legten 33efi^er§ befdjränlten beutfdjen Seljn^folge ben

2luöfd)lu| ber Srüber unb itjrer 9tad)fommen bom fielen ju bermeiben. S)ie ©efamtbelefjnten

würben berbunben belerjnt, inbem fie ba§ ©rjmbol mit gefamter §anb ergriffen unb Ijulbigenb

bie bereinigten <pänbe in bie §anb be§ §errn legten. Samit erlangten fie eine gemeine unb
gleid)e ©ewete; bem §errn gegenüber Werben fie burd) einen fielmiträger bertreten, unter»

einanber finb fie ©emeiner mit ungefonberten unb ber Verfügung entzogenen einteilen, ©tirbt

einer, fo rüden feine y?ad)fommen für ifjn ein; l)at er feine 9?ad)fommen, fo wäd)ft fein Sin*

teil ben anberen ©emeinern an. Sßäljrenb urfprünglid) burd) jebe reale Seilung bie gefamte

£anb jerftört würbe, famen feit bem 14. 3ofjrf>Mi°ert bie SD'hitfdiieritngen mit SSorbel)aIt ber

16*
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gefamten §anb auf (oben § 34). 9tad) ber SRejetotion begnügte man fid) mit bet giftton fort»

beftef)enber @emeinfd)aft; bietfad) bitbete fid) aud) bet ©a$ au§, bafe ber §err berpflicf)tct fei,

bie bom SSaffallen geroünfcbte aJcitbelefjnung ju erteilen (fo in ©adjfen, Reffen, SBürttemberg).

©djliefjtid) rourbe ba§ Qnftitut ju einem bloßen (Srfajjmittel für bie agnatifcfoe £el)n3folge, fo bafj

bie bei jeber (Erneuerung ber ^nbeftitur nriebertplte unb in ben fiefynbriefen bermerfte SBcit»

beleljnung nur atö gorm ber SSegrünbung ober SBa^rung bon agnatifdjer ßefjnlfolge erfcrjien

(bgl. «ßreufc. S9i. I 18 § 411).

§ 61. Siebte beö Setyn^errn. ®ie £ehn%rrlid)feit als ©anjeS ift ein aus ©adjen»

unb $erfonenred)t gemifdjteS, mit $flid)ten berbunbeneS Sftecbt, ba§ jebod) früh, mit geroiffen

93efd)ränfungen beräufjerlid) ttmrbe. ©ne SIrt ber SSeräufjerung ift bie Sluftragung ju fielen

(subinfeudatio per oblationem).

©ad)enred)tlid) f)at ber §err urfbrüngKd) baä „eigen", füäter ba3 Dbereigentum

(geföüfet burd) SSinbifation, 9t@er. XXVI 9fr. 36).

$erfonenred)ttid) t)at er Slnfbrucr) auf bie befdjroorene Streue (fidelitas) beä

SSaffallen, beren 93rud) „Felonie" ^ei^t. Sie Streue betbflicbtet im allgemeinen ju @br»

erbietung (Sefjnlreberenä), §itfe mit 9lat unb SEat unb Unterlaffung böswilliger ©djäbigungen

be3 £>errn an Seib, $reif)ett, ©fjre ober SSermögen. $m befonberen berbflidjtet fie jum
Seb,nbienfte ($reilef)en ift fein red)te§ Seben). ©et ßefjnbienft beftef)t beim edjten £et)en in

Siriegäbienft §u 9iof} (£>eerfaf;rt) unb §ofbienft (§offat)rt). SDer ^rieg§bienft fiel bisweilen

obne @rfa£ weg; fonft traten ©etbleiftungen an bie ©teile (ein bon §aufe auS ju 3in§ ber»

üftid)tenbe^ Qinä* ober 93eutellef)en ift fein ted)te§ Sehen). SDet ipofbienft erhielt fid) in ©e*

ftalt bon,@f)renbienften; einft umfafjte er bor altem aud) bie Stcilnahme an ber SiatSberfamm»

lung unb namentlich) an bem bom §erm mit ben Sfftannen (atö pares curiae) gehaltenen Sefjn»

gerid)t (für (Streitigfeiten jwifdjen §errn unb SSaffallen ober ber SSaffallen untereinanber unb

für ,,©intrad)tifad)en"). 2tu§ ber Streubflidjt folgt aud) bie S3erüftid)tung gur ÜUcutung um
2ehn3erneuerung (renovatio feudi), ©ie mufc fowobl beim Jperrenfatl (£>aubtfall, Stljton»

fall) gegenüber bem neuen §errn, wie beim Sehnfall (S^ebenfall) feiten^ be§ neuen SSaffallen

binnen $at)t unb Sag erfolgen. Unentfcbulbigte ©äumnte (of)ne „^nbutt") ift Felonie. 9luf

gehörige SDcutung ift ber §err jur 9ienobation burd) Sßieberfptung ber ^nbeftitur berbflicfjtet.

S3eim Sehnfall ift partifulanedjtlid) eine Sef)nware (laudemium) gu entrichten.

§ 62. Steckte beä SSaffallen. ®a^ baffallitifdje 9ied)t im gangen ift auä ©adjen» unb

^Serfonenred)t gemifcr)t unb mit $flid)ten berbunben, jebod) beräufeerlid) (§ 63) unb bergidjtbar.

© a d) e n r e d) 1 1 i d) t)at ber SSaffall nad) älterem 9ied)t ba§ bolle in ber Sefjrtögetoere

erfdjeinenbe §errfd)aft^red)t im 93ereid)e be3 Se^ngberbanbe^, nad) ber fbäteren ©ntroicflung

Untereigentum. SDatjer 93ef% ©ebraud) unb Satzung, 2lu§übung ber 9?ealred)te, SSertretung

be§ ©uteä im $roge|. £>ie grüdjte erwirbt er ju allobialem ©igentum, fann bal)er aud) für

feine S3efi|geit einen 9Wepraud) beftellen (© e u f f.
XLVI 9te. 106) ober berpadjten. 9lud)

au§exorbentlid)e (Srträge gebüfjren if)m. 6r barf aber bie ©ubftanj nid)t berfd)led)tern, mu§
ba§ @ut in gehörigem ©tanbe galten unb trägt aud) au^erorbentlidje Saften.

$erfonenred)tlidjl)ater 9lnfprud) auf Streue; bie Iperrentreue ift nid)t befd)rooren

unb enthält feine 6injel^flid)ten; fie öufjert fid) befonberä in ber ©cr)it|bflid)t (fietjnSproteftion)

unb in ber $flid)t jur Unterlaffung fd)äbigenber ^anblungen (II F. 6 § 2, 26 § 4, 47).

§ 63. £el)ttdbet8ujjeruttg. $m älteren beutfdjen 9fJed)t mar eine £el)ngberäu§erung

nur in gorm einer Sluflaffung burd) bie §anb be^ §erm möglid); fonft roar fie nidjtig unb

bewirfte SSerluft be§ Set)en§. ®aä langobarbifdje 9ted)t roar lajer; bie beutfdjen S'aifer aber

führten bag beutfdje SSeräu^erung^berbot ein; it)re Äonftitutionen (Lothar. II bon 1136 unb
Frider. I bon 1158) ttmrben in bie libri feudorum (II F. 52 u. 55) aufgenommen unb

mitregtbiert.

(Skunbfäfclid) ift batjer nad) gemeinem föedjt bie SSeräu^erung be3 fief)enl burd) ben

SSaffallen n i d) t
i
g unb bewirft ßefynäberluft. SDaf)er fann ber SeljnSfjerr ba§ ©ut

mit ber unbefahrbaren actio feudi revocatoria fofort an fid) gießen, mufj e§ aber wieber

herausgeben, fobalb ber Slnfall'an einen Agnaten, Gsbentual» ober STtttbelefjnten erfolgt (nad)
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beutfdjen $artifularrecf)ten, wie fdjon nad) fd)Wäbifd)em Sefjnredjt a. 85, aud) an ben fdmlb-

lofen 9?ad)fommen, wäfjrenb nod) gemeinem 9fted)t fein £efmred)t mitberwirft ifl). ©benfo

tjaben Slgnaten, ©bentual« unb 2Jiitbelef)nte (nad) beutfdjen $artifularred)ten aud) 9tad)-

fommen) auf ©runb if)re3 unentjie^boren SBartred)tg eine felbftänbige actio feudi revocatoria

gegen ©ritte, febod) erft, wenn bog fielen itjnen onföllt; il)re klage betjätjrt bon biefem 3eit«

fünfte an (9ft©er. XVII 9lr. 33). 3m galle be§ SBerfaufeS fjaben nad) gemeinem 8Red)t fo«

njotjl bet §etr Wie bie SefjnSanWärter überbieä ein ;Jcaf)erred)t (retractus feudalis), ftaft beffen

fie baä ©ut bon jebem ©ritten gegen ©rfafc beä ÄauffdjillingS an fid) gießen fönnen (Sßartifular*

redjte fjaben ben £ef)n3rctraft eingefdjränft ober obgefdjafft, geben aber bofür gum £eil ben

Slgnoten anbere 3?eä)t3mittet, Wie baB pommerfd)e beneficiura taxae, baä beneficium relui-

tionis ufw.).

©urd) Äonfenä in bie Veräußerung wirb bie 21nfed)tung au3gefci}loffen. ©ie 3U*

ftimmung bei &errn ift ben Slnwärtern, bie eines 2InWärter§ ben anberen 8lnroörtern unnad)-

teilig. ©agegen finb nod) gemeinem SRedjt bie Sßadjfommen eines S"^"""6"0611 gebunben.

SInberg wieber nad) <ßartifularred)ten. Sftad) preufjifdjem 9Red)t Wirb bie Veräußerung burd)

gamilienfcfjlufj unanfechtbar.

91 uä nahmen bom VeräußerungSberbot gelten im gälte ber 21fterbelef)nung (sub-

infeudatio per dationem), bie ba§ Sefjnäbanb unberührt läßt, jebod) bem 2lftetbaffollen bie

atigemeine ©reupflidjt aud) unmittelbar gegenüber bem £)berter)n§r)errn auferlegt (II F. 55

§ 6). Vartifulattedjtlid) aud) im gälte ber Eingabe ju ©rbpad)t (nidjt nad) gem. 9?., ?R®er.

XVII Wx. 33). gerner lann eine grau ir)r £er)en bem 3Jcanne at§ dos übereignen (II F.

13, 17). 2lud) binben Stnorbnungen über bie ©rbteilung bie ;J?ad)fommen. ©ine binglidje

SSetaftung be§ Sefjenä mit ©ienftbatfeiten ift nur für bie SBefifcjeit bei SSeftellerS unb feiner

Jladjfommen roirffam. 9lud) bie ©rfifcung einer ©ieuftbarfeit Wirft nid)t gegen ben |>errn

unb bie Anwärter (3i©er. II 9to. 62, VI 9?r. 76); neuerbingä läßt aber ba§ 9leid)3gerid)t

(XXI 9h. 56) eine außerorbenflidje ©rfifcung mit abfotuter Söirfung ju.

SBeräußerlidje Setjen (feuda alienabilia) fönnen burd) bie lex investiturae be«

grünbet werben (II F. 26 § 25). Staft ©efefceä beftefjen fie befonberS in etjematö flawifdjen

fiänbern, in bie ba3 £efm£wefen fd)on gelodert einbrang; meift muß f)ier ber £ef)n3r)err ein-

willigen, Wenn baä £et)en nod) auf met)r atö bier 2tugen ftet)t (fo in 9ttecflenburg) ; bie 9ln-

wärter fjaben feine 9iebofatorienflage, fonbern nur ein ©inlöfung§red)t.

§ 64. 8ef|näfolge. ©ie ®ufjeffion in ein beftefjenbeä baffatlitifdjeS 3?edfc)t erfolgt orbent-

lidjerweife nur auf ©runb ber I^nbeftitur burd) fiefjnerbfolge (suecessio feudalis legitima)

ober einrüden eine§ ©bentual* ober 9J?itbelet)nten (s. f. specialis), außerorbentlidjerweife im
SBege ber Veräußerung (fo unb nur fo aud) au§ Jeftament ober ©rbbertrag).

3)ie fietjnerbfolge, lange nur tatfäd)lid) <ßta^ greifenb, würbe feit bem 11. Satjr«

tjunbert ein fefte§ 9fifed)t. ®od) erlangten im beutfd)en 9ied)t nur bie 3fJad)fommen bei Ie|ten

S3efi|erl ein £et)nerbred)t (<3äd)f. £et)nr. a. 6, a. 21 § 3, ©djwäb. a. 42). ®a§ tangobarbifdje

9ied)t bagegen beruft alte 5Rad)fommen be§ erften ©rwerberl. golgeberedjtigt finb aber nur

tef)n§fotgefäf)ige ^ßerfonen. ©at)er erbt nur ber 9[Jtonn3ftamm (bie @d)Wertmagen). ©od)
fann bie lex investiturae Sffieiber unb beren . 9?ad)fommen (funfetmagen) berufen (SBeiber-

tefjen, Äunfetletjen), wa§ ftiltfd)Weigenb angenommen wirb, wenn bie prima acquirens ein

SBeib ift (II F. 30); im Qweifet erben bie Shmfelmagen erft tjinter bem 2)iann§ftamme (anberi

beim „burcrjgetjenben" Söeiberlefjen, feudum femininum promiscuum). 33erut)t ba§ gotge»

red)t auf 2tbftammung bom erften ©rwerber, fo richtet fid) bie golgeorbnung nad) ber 9?ät)e

ber SSerwanbtfdjaft mit bem legten 93efi|er (bgl. unten § 128). ©leid) 9?at)e erben gemein«

fam. Sftad) beutfdjem ?Reä)t brauchte ber §err nur einem bon ü)nen ba§ ©ut ju leiten; bie

anbeten aber fonnten ©rfa| au§ bem Sltlob bertangen (©ad)fenfp. I a. 14, ©d)Wäb. Setjnr. a. 56).

9?ad) langob. 5Red)t teilen fie (I F. 1 § 1, 8 pr., II F. 50), foweit nid)t etWa§ anberei ber-

einbart wirb ober Unteitbarfeit be§ ©egenftanbel entgegenftet)t (II F. 55 pr.). ©er £erm=
erbe t)at ein fefteS 2Bartred)t unb erwirbt mit bem ©rbfatle ba§ ßet)n bon 9?ed)t§ wegen.

ftfjrem Sßefen nad) ift bie Sefjnerbfolge (?onbernad)folge in ba§ bom 21Itobial-

bermögen al§ ©onbergut gefd)iebene Sefmäbermögen (9R©er. XXXIV 9lr. 115). ©a3 tango.
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barbtfcfje 9te<fjt fütjtt bieg aber nur bei ben „Agnaten" (©eitenberwartbten be3 le|ten 93e=

fi£er§) rein burcrj; bie 9?acrjfommen be§ legten Söefijjerä muffen, wenn fte ba3 Seijen behalten

wollen, and) bie 2ttlobialerbfd)aft annehmen unb bann atö ©efamtnadjfolger „facta defuncti

praeftieren" (II F. 45). SUcit bem ©ebanfen ber ©onbernacfjfolge berbinbet fid) ber einer

3urüdfütjrung be§ Setmerbredjtä auf bie für alle 9iad)fommen. gegebene unb empfangene

Qnbeftitur, au3 bem bie ^eubiften bie Stjeorie ber „successio ex pacto et Providentia maiorum"

entwidetten („©tatnmletjen"). 28o fraft ber lex investiturae ober fraft *ßattifularrecf)t§ (wie

in Öfterreid), ©cfjlefien, Bommern, 2JiedIenburg) SlbWeicfjungen gelten, fprictjt man öon

„(Srbletjen" (feuda hereditaria).

§ 65. Sefsn^dwJben. äßäfjrenb für Slltobialfdmlben ber Sßaffad nur mit ben $rüd)ten

unb ber Sftacfjfolger nur, infoweit er Slllobiaterbe geworben ift, fjaftet, gibt e3 nad) gemeinem
©ewolmrjeitärecfjt (au§ I F. 6 § 3 entwidelt) unb allen beutfcfjen ^ßartifularrecfjten Set)m§*

fcfmtben (debita feudalia), bie jum Sefm3bermögen gehören unb auf ben Sef)n3folger als

folgen übergeben.

SDie Sef)n§fd)ulben finb entweber nur Set)nfmd)tfdmtben ober Sefjnfubftanäfdjulben.

©ie berpflid)ten entWeber cää abfolute Sef)n§fd)ulben ieben Set)n§folger (einfdjliefctid) beä

Jperrn) ober al§ refpeftioe nur gewiffe Sef)n§foIger. ©ie finb entWeber prinzipale Sefjng»

fcfmlben, für bie ba§ 2tllob t)öd)ften§ fubfibiär t)aftet , ober fubfibiäre Sefjn§fd)uloen , bie erft

nad) ©rfcfjöpfung be§ 2tltob§ ba§ Setjen unb ben SefmSfolger treffen. 5öei beräufjerlicfjen Setzen

finb alle 2lltobialfd)ulben gugleidt) fubfibiäre Sefjn3fd)ulben. £>ie 3 tbang3bollftretfung erfolgt

bei grucrjtfdmlben nur burd) 3ro flriS§Derroalümcj/ bei ©ubftanäfcfmtben aucfj burd) 3ttjan9^
berfteigerung.

3u ben Sefjn§fd)ulben gehören gewiffe gefetilicfje 23erbinblid)feiten be3 Sefm§folger§

(gemeinrecfjtlid) Sflimentation be§ Wegen förperlid)er ©ebrecfjen au3gefd)loffenen bebürfttgen

^ädjftberufenen, partifutarredjtlicr) 93egräbni§foften, Unterhalt unb 2lu3ftattung bebürftiger

£öd)tet, Seibgebinge ober Sßittum für bie Sßitwe). ferner @d)utben au§ SSerWenbung auf

ba§ Sefjen, bie im $atle ber SSerwenbung für bie ©ad)e jeben Sefjnifolger, im %d&e. ber

SBerwenbung für ben ©rwerb be§ Sefjen§ ober bie SIbfinbung bon SOWterben nur bie SefjnS*

fotger, bie babon SSorteil fjaben, treffen, ©obann fonfentierte Sefjrtäfcfatlben für bie 3Ui
ftimmenben unb itjre -Jfacfjfommen. (Sine Setm§fd)ufb ift aud) ber Sefjn§ftamm (constitutum

feudale), eine mit bem Sefjen berbunbene Äapitatfdmlb, beren 3m3genufj nad) Setmredjt ber-

erbt wirb (befonberS al§ 9tbfinbung§rente bon ÜJJätetben, bie bann beim (Möfcfjen ber abge=

funbenen Sinie an bai Seijen jurüdfäflt).

§ 66. Sefjttöfonberung. SBenn Seijen unb 2ltlob berfdjiebene 2Bege getjen — fraft ber»

fdjiebener ©rbfolge, §eimfalle3 ober 2tu§fonberung im fömfurfe —,
erfolgt bie „SefjnSfonbe-

rung". ©ie ritfjtet fid) äunädjft auf 9lu§fonberung ber Sefjngftüde; allobiale 3ubel)örungen

getjen gum 2lllob, feubale bleiben beim Seijen; bie grücfüe fallen infoweit in3 SHlob, al§ fie

nad) ben ©runbfä|en be§ beutfdjen 9tedjt§ berbiente^ ®ut finb (unten § 83). ©obann mufj

nadj gemeinem ©ewofjnfjeitSredjt (anber§ nadj fädjf. 9R., © e u f f.
XLVI 3h. 106) au§ bem

Seljn^bermögen jum Slllobialbermögen (Srfajj für Sefferungen be^ Setjenö burcr) 3lufwenbungen

unb ©djulbentilgungen, foweit nidjt ber SSaffatl gur 35eftreitung au§ ben SetjnSeinfünften ber=

pflidjtet war, geleiftet werben. Umgefe^rt ift wegen 2terfd)ledjterungen be§ Sefjenä, faTt§

fie bom legten S8efi|er ober einem Sßorbefi^er, beffen 9lftobialerbe jener geworben ift, ber»

fdjulbet finb, bem Setjn§folger au§ bem -SHtob @rfa^ ju teiften.

§ 67. »eenbigwtg. SBenn ba§ baf f allitifcfje 9t e d) t erlifcfjt, tritt bie „ftonfoli*

bation" ein. SDauernbe Äonfolibation (consolidatio perpetua) erfolgt bermöge IteimfalleS be§

Seyens an ben Sefjn§tjerrn, wenn ba§ Seijen burd) SBegfall be§ SSaffallen oljne Sefjn§folger

„eröffnet" wirb. Semporäre Äonfolibation ift golge be§ Seljn§bersici)te§ (II F. 38) unb ber

Setjn§berwirfung burd) Felonie, ©od) jieljt bie Sefmluntreue nur in fd)weren fällen (ju

benen aber aud) ©eteriorationen, S8erfäumni§ ber Slhttung um Se^n^erneuerung, Stbleugmmg
ber Setjn§etgenfd)aft unb SSeräufierung getjören) ben SetjnSberluft, in Ieid)teren Tratten nur
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eine ©elbbu&e (Sel)nsemcnbe) nad) fief) (II F. 23, 24 § 9). Xie Felonie bebarf aber, oom

galle ber 93eräujjcrung abgefet)en, bei ©eltcnbmadjung feitenS beS £crrn burd) gerid)Uiri)e

ftlagc, bie als actio vindictam spirans unbererblid) ift unb nicfjt gegen bie Otiten get)t unb

burd) SSerjeifjung (^arbonie) auSgefdjloffeu Wirb. 9?ad) gemeinem Sledjt ift baS Sel)en aud)

für bic «Radjfommen berwirft, wäljrenb nad) beutfdjen ^artifularredjten ber §err baS Sef)en

aud) bem fdjutblofen sJtod)fommen, fobalb er [uf^ebiert, herausgeben mu|. 3)er SBaffalt oet-

wirft baS Sehen aud) burd) öuafifelorue, b. t). eine nidjt unmittelbar gegen ben £errn ge«

richtete, it)n aber terjnSunwürbig mad)enbe £>anblung; bann fällt aber baS Sehen fofort an

ben SehnSfolger.

(Mfcrjt bie S e l) n S h e r r l i d) f e i t
, fo tritt bie „^brojraation" ein, burd) bie baS

Untereigentum in SSolteigentum berwanbett wirb, ©o bei erblofem Sßegfalt beS 2el)n§l)errn,

bei 23erWirfung ber Set)nSt)errlid)feit burd) Felonie (II F. 26 § 24, 47), befonberS aber bei

bertragsmäßiger (in *ßreujjen feit 1717 bielfad) burd) föniglid)e Deflorationen unb Slnnafmte*

erftärungen ber SSaffalleu bottgogener) ober gefefßdjer „Slllobififation". Die gefepdje Stuf-

l)ebung beS DbereigentumS erfolgte im Saufe beS 19. gafycfjunbertö bielfad) (§. 93. burd)

toreufj. (Sief, bom 2. 9flär5 1850 § 2 außer für £t)ronlef)en) orme @ntfd)äbigung; anberSWo

(j. 23. in 33at)ern unb 93aben) würbe baS Dbereigentum abgelöft. DaS allobifijierte Seijen

bleibt ein Sehen ohne SehnSf)errIid)feit, an bem bie 9ted)te ber Slnwärter fortbeftet)en.

Die 93eenbigung beS SehnSberhältniffeS im ganjen erfolgt burd) Untergang beS

DbiefteS, (gintritt einer gefegten (Snbfrift ober 3tefolutibbebingung, ©rfifcung fettend eines ©ritten,

Veräußerung ju Wob unb gefepdje Aufhebung. Die Oöltige Sluflöfung beS SehnSberbanbeS

ift burd) neuere ©efe|e (in Greußen burd) «ßrobingialgefe^e bon 1867—1877) im größten

Seil Deutfd)lanbS bolljogen. Dabei ift balb bie Nachfolge nad) Sef)nred»t nod) für ben erften

%a\{ gewahrt, balb eine ©ntfdjäbigung ber Anwärter borgefd)rieben; in Greußen t)at ber

lefcte 23efifcer, falls er feine lehnSfäfjigen Jcachfommen t)at, bie 3Bat)l jroifdjen 2lbfinbung ber

Anwärter ober Umroanblung in ein gamilienfibeifommiß (bgl. 9R©er. XXII !Jcr. 67).

Hfcfönitt IV. 25te niederen ßeif)eted)te.

§ 68. Die bäuerliche ÄanbleiJje.

I. älteres beutfdjeS 9led)t. hieben ben höheren Seit)eberf)ältniffen nad) Dienft*

red)t entftanben feit ber fränfifdjen $eit zahlreiche Seir)eberf)ältniffe nad) § o f
*

r e d) t. ©rjarafteriftifd) für fie War eine wirtfd)aftlid)e Sfb^ängigfeit beS SeirjegutS bon einem

^ront)of, als beffen gubefjör eS galt unb ju bem bon if)m $mS jaulen unb oft aud) Arbeits»

bienft ju leiften war. Dbfdjon bamit jugteid) eine SRinberung ber perfbnticfjen ^tei^eit oer»

bunben roar, nafjmen nid)t nur biele ^reie fold)e Seitjegüter bon ben ©runbljerren an, fonbern

trugen meljr unb met)r aud) freie 33auern if)r bisheriges Eigentum ju Seit)egut auf. Um fo

leid)ter tonnten bann aud) bie 33efi|red)te bon porigen unb Unfreien an ben il)nen ber»

lieljenen ©ütern fid) berfeftigen. ^m beutfdjen SDWttetalter trat eine Weitere fjortbübung,

äugleid) aber eine immer reidjere Differenzierung ber f)ofred)tlid)en Seil)e ein, fo ba^ ie nad)

3eit unb Ort fefjr ungleid)eS 9Red)t barauS entfprang. 3mmer rourbe baS 33efi^red)t burd)

eine t)ofred)tlid)e ^nbeftitur („93elet)nung", „(Smpfang"), rooran fid) SluSftellung eines Seif)e»

briefeS fd)lofe, begrünbet. ®er 93efi^er tjatte am ©ute eine ©eroere nad) £ofred)t unb fomit

aud) ein bmglidjeS 9ied)t. DiefeS fonnte auf gdr, auf SebenSjeit, auf mehrere Seiber, aud)

auf 3Biberruf eingeräumt fein, erftarfte aber im allgemeinen mef)r unb meljr gu einem

bauernben erblichen 9Ftect)t (SrbäinSred)t). ©od) blieb bie Vererbung oft auf nähere Srben

befd)ränft; aud) behielt ber ^>err bielfad) baS 9?edjt auf einen ©terbefall (mortuarium, 33eft»

t)aupt, buteil). S)aS bäuerlid)e SBefijjredjt roar ferner beräu^erlid); urfprünglid) regelmäßig

nur burd) bie §anb beS £erm, ber aber fpäter oft §ur 3"ftimmung berpftidjtet rourbe, falls

nur ber Grroerber tüd)tig roar, unb enblid) tiielfad) nur nod) ein -JMfjerredjt behielt (unten § 80)

;

babei roaren jebod) meift 33efi^beränberungSabgaben ju entrichten (laudemium, ^artblotjn,

Gljrfdja^). 93eim Sßegfall beS bäuerlichen 3?ed)tS, baS meift aud) burd) Qin§* ober ®ienft*

berfäumniS unb bei mand)en ©ütern burd) fd)led)te SBirtfcfjaft berroirft werben fonnte, er»

folgte ber §eimfall an ben §erm.
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daneben bilbeten ficf) Seibeöerf)ältniffe na^ £ a n b r e cfj t , bie feine per«

önlid)e Slbfjängigfeit begrünbeten, aui. $reie Sanbleit)en waren fcfjon in fränftfdtjer 3eit in

mannigfacher ©eftalt (befonberi unter bent tarnen ber ^reforie) fet)r berbreitet unb blieben

ftetS in Übung. (Sin befonberi günftigei 93efitjrect)t würbe namentlich bei ber üfteubefiebelung

bon Sanb ben 9lnfieblern gewährt, inbent ü)nen bie erft urbar gu macr)enben Sänbereien als

aEßatbfutfen gu @rbginSre<f)t beriteben würben, ^n umfaffenbem Söcaße Würben feit bem
12. Safyrfftinbert bei ber beutfdjen Slnfieblung auf ftamifcfjem SSoben bererblicfje unb beräußer«

lict)e Äolonifteritmfen nact) beutfdjem 9ted)t auSgetan. (SS gab aber aud) 93erleü)ungen gu

fcfjletf)terem 93efi{jrecf)t an Sanbfaffen ober Sanbfiebel, inSbefonbere 93erleü)ungen auf Qeit

in fform freier (aber binglictjer) 8eitbad)t; tatfäct)licf) war aud) r)ier SBieberberleüjung üblid)

unb Hinneigung gur (Srblicr)feit oorrjertfcrjenb. — 5fllmäl)licf) bermifcfjten fid) §ofred)t unb

Sanbredjt.

II. © e i t ber 9i e g e b t i o n begann eine rücfläufige Bewegung, bie burct) bie lieber-

läge ber 93auern in ben großen Slufftänben berftärft, burd) bie 9lnwenbung bei rbmifd)en

Stedjti berfdjärft unb burd) ben ^Dreißigjährigen ftrieg befiegelt würbe. 3)te erblichen 93efi|«

rechte würben in nict)terbliche gurücfgewanbett; baS römifdje $atf)trecbt würbe angewanbt;

bie b.eimgefaflenen ©üter würben gum ©utSbofe eingegpgen ober gu fcf)lecf)terem 93efi|red)t

Wieber auSgetan. 3n manchen ©egenben bei beutfcfjen DflenS berfcijwanben bie 93auer»

güter infolge bei fogenannten „Segens" faft gang in ben bergrbßerten Rittergütern. SlnberSwo

(in Greußen feit 1667 unb befonberi feit 1749) fdjritten bie SanbeSberren mit ber 93auern«

fdntfcgefejjgebung ein, begrünbeten einen öffentlic^recrjthcfjen Seibegwang, fraft beffen bie

©utSherren gur ungefcfjwäcf)ten SSieberbefefcung l)eimgefallener unb gur 9teubefe|ung wüfter

©teilen bertoflict)tet würben, unb befbrberten (wenigfteni bei 25omänenbauern) bie SSer-

ctblicfjfeit ber 93efi&tecf)te.

©o entftanb eine überreiche güUe berfduebener bäuerlicher 93 e f i £ r e d) t e.

2Ran muß unterfdjetben: 1. ©üter im Sflleineigentum bei 93auern, feien fie unbelaftet

ober belaftet („fct)lecf)te .SinSgüter"). 2. ©üter in geteiltem (Sigenrum: a) 93auern»

let)en, für bie Sehnredjt gilt, b) (Srbginigüter, bie mit bloßem SlnerfennungSginS be«

laftet finb («ßreuß. £3t. I 18 §§ 683
ff., Öften. ©95. § 1123), c) (Srbbad)tgüter,

bei benen ber 3inS °^ (Sntgelt für ben grudjtgenuß erfcfjeint (bgl. 9i©er. XVIII

9fr. 52, öfterr. ©93. § 1122; boS $reuß. £<R. I 21 §§ 187 ff. erlennt bei u)nen ein Unter-

eigentum nict)t an). 3. ©üter in erblichem 9htj3ungSrecf)t. 9hix feiten fanb bie römifdje (Srnb.bt)'

teufe (Sittgang (93ermutung gegen fie unb für beutfdje Qxbpafyt nad) 5R©er. XV 3h. 39). Um
fo berbreiteter finb erbliche 93augüter (^olonatgüter, SJceiergüter

,
erblictje fianbfiebelleifjen

unb Safegüter), bei benen baS JhttumgSrecfjt burct) tüdjtige SBirtfcfjaft bebingt ifi, baljer bei

©neicfjung einer 2llterSgrenje (oft bon 60 3ftbren) an ben (Jrben abgetreten werben mufc, nur

an einen tüchtigen SBtrt beräufeert werben barf unb burct) fdjlecfjte SBirtfcfjaft berwirft werben

fann („Stbmeierungirecfjt"). 4. ©üter in nicr)terblict)em 83aurecr)t. Sieben ©ütern, bie auf

ßebenijeit bei §errn ober bei 93auern ober auf jWei fieben berliel)en finb, fanben fict),

namentlid) im Dften, auf SBibertuf berliefjene ©üter („laffitifdjer 93efi^"), bei benen inbeS bai

2Bibenufired)t berfctjiebenen 93efct)ränfungen unterlag unb regelmäßig nur gegen @rfa|

ber S3efferung ausgeübt werben fonnte. 5. 3eitbact)tgüter.

III. ®ie neuere 2lgrargefe^gebung t>at bielfad) alle B^tö^101*"^11

jWifcfjen ©igentum unb 3eitbad)t befeitigt. ©ie tjat an ben 93auergütern, foweit nictjt bloße

3eitbact)t beftanb, ben 93efi^ern bai (Eigentum jugefbrodjen, jebod) bielfacf) ben ©utiljerren

eine (Sntfcfjäbigung jugebilligt; bei ber „gutirjenlicfj-bäuerlicben Regulierung" in Greußen

mußte ber 93auer einen Jeil bei Sanbei (ein drittel bei erblichen, bie ^älfte bei unterblieben

Saßgütern) abtreten, dagegen bat fie ben 93auernfct)uj3 aufgegeben, ©oweit ältere bäuer«

lidje 33efi^rect)te noef) befielen, bleiben fie bom 93©93. unberührt. ^t)tt DZeubegrünbung

lann auet) buref) Sanbeigefefc nict)t jugelaffen werben. Sine 9luSnarmte gilt für bie Qtxbpafyt

in benienigen ©taaten, in benen fie nod) befte^t (6®. a. 63; baju gebört auet) Greußen).

®ie Grbbadjt ift neuerbingS in ÜDcecftenburg neu belebt worben unb burct) bie 2luSfttr;rungS»

berorbnungen gum 93©93. bem neuen 9?ed)t angebaßt; 3n Greußen ift ein berwanbteS 93er-

tjältniS bei ben 9?entengütern gefct)affen (unten § 73).
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ßitetatur: SB i 1 1 i ch , 3)ic ©runbfierrfcfcaft in SRorbroeftbeutfcblanb, 1896. t>. © et) ro i n b
,

ftut @ntfrermng8gefrf)id)te bet freien (Srbleibe (Unterf. £>. 25), 1890. SR i e t f d) e 1 , 8. f. SRedjtä-

gefcbid)te XXXV 181 ff. B. 89 r ü n n e cf, Sur ©efd)id)te be8 ©runbeigentumä in Oft- unb
äBcftpreufjen, 1892 ff. 83 r u n n e r , $>er Seifjejroang, 1897. $ n o p p , %vt 83auernbefreiung

uftp., 2 ile., 1887. SB o p f n e t
,
SBeiträge jut ©efd)id)te ber freien bäuerlichen ®rbleit)e Deutfd)«

tirolä im äRittelalter (Unterf. 67), 1903; ftreie unb unfreie Seitjen im fachen 2Rittelatter, 83iertel-

ja!)r8fd)r. f.
©ojiol* u. SBirtfcftaftägefct). III 1 ff., IV 190 ff. © e e Ii g e r , Sie fojiale u. politifdje

aSebeutung ber @)runbt)errfd)oft im früt)en SJlittelaltet, Unterfudmngen über Immunität, $ofrecf)t

unb Sonbleitje, 1903. £> p i , Sie Birten beä SRuftilalbefifeeä u. bie Saubemien u. Sölantelgrofcften

in ©djlefien (Unterf. £>. 73), 1904. § ü b n e r § 45. o. © d) ro e r i n ©. 50 ff.

§ 69. $te Äettje nad) ©tabtretfjt. ftn ben mittelalterlichen ©täbten bilbete fict) eine

freie Erbteile nad) ©eichbilbrecht befonberä als )päuferleit)e auä; nomenttid) bei ber 5Reu«

grünbung bon ©täbten mürben bie föofftätten Dom ©tabtherrn ju Erbiete an 2Infiebler ber-

geben; babei ftanb ba§ errichtete ©ebäube regelmäßig im Eigentum be§ Sßefijjerä. ©djon im

ÜUctttelalter berfcfjroanb meift boi Dberetgentum be3 £eit)el)errn unb ging in blojjjeä .ginärecht

über, ba3 fid) bann im 9?entenfauf (unten § 78) fortfe$te. 2tn ©teile ber §äu[erleit)e aber

fam bie SDWete bon Käufern unb SBohnungen auf, bie in ber Siegel mit ©eroere üerbunben

roar unb baljer ein binglicheä 9led)t gab. 2)er t)ierau§ folgenbe ©ajj „®auf brict)t nidjt Sütiete"

(„hur gat vor kop") erhielt fid) jum Seit aud) ba, roo bie Sluffaffung ber SJciete ate eineä

blofj perfönlict)en 9ted)t§ burcbbrang, unb ift bier roie "bei ber ©ranbftüd£pad)t burd) ba3 S3©S3.

ju gemeinem SRecbt erhoben. — ©oroeit fid) 8tefte ber $äuferleü)e erhielten, berfchmoläen fie

nacb ber {Rezeption mit ber rörrfifcben superficies; ba§ „Srbbaurecbt" be3 93@93. fnüpft an biefe

Entroidflung an.

Literatur: Sie ju § 46 ongef. Schriften. ©obberS, Sie @rbleü)e unb ü)r SSerrjaltniS

8um SRentenfauf, 8- f. SR.©. XVII 130
ff. 31 i e t f d) e 1 , ebenba XXXV 181 ff. SB i n i a r a ,

(Srbleüje u. SRentenlauf in (öfterreid) ob u. unter ber (Snn8 im SKittelalter (Unterf. 80), 1906.

© t e t ! e ,
S.Sß.SR. II § 141. D. ©d)reiber, Sie ©efcbidhte ber ®rbleit)e in ber ©tabt Stras-

burg i. 6. (SBetjerle, SBeiträge III, 3), 1909.

9lb|*chnirt V. 3)ie gebundenen (Mter.

§ 70. $ie ©tammgüter. 9cad) älterem beutfcben SRecht roar baä ©runbeigentum

familienrecbtlicfj gebunben. ®§ unterlag befonberet Erbfolge (unten § 119). ®em Srben

ftanb aber auct) fcfjon bor bem Srbfalle ein fefteä Söartrecbt ju. ©r batte ba^er ba§ „S8ei-

jprud)^ted)t" bei ber SSeräufeerung; eine SSeräu^erung obne feine ^uftimmung (otjne „Srben*

laub") roar nicfjtig, beroirfte aber gugleid) erfrüljten ©rbanfall, fo baf3 ber ©rbe ba^ ©runbftücf

mit bingüdjer Älage (actio revocatoria) an fid) jieben fonnte (als of he dot si, jene de't dar

gaf, ©acbfenfp. I a. 52 § 1). fjür perfönltdje ©djulben beg erblaffer§ haftete baö tiegenbe ©ut
nid)t; eine binglid)e S3erfd)ulbung beburfte ber Sttjrimmung be§ ©rben. (Sine 2Iu§nat)me galt

im $aKe „ed)ter 9cot"; um fid) au§ it)r gu befreien, fonnte ber Eigentümer berfaufen, roenn

er juerft ben Srben gehörig, aber bergeblid) ben Äauf angeboten batte.

ftrtibieitig rourbe bie ©ebunbenbeit befonber§ in ben ©täbten auf „Erbgüter" etn-

gefdjränft unb aud) auf bem Sanbe bei ihnen ftrenger burchgefü^rt, roät)renb „Äaufgüter"

frei ober boch freier berfügbar rourben. ©djou im SERittelalter unb fpäter allgemein fdjroächte

fid) bie 93eräuf3erung3befd)ränfung ju einem bloßen 9cätjerred)te (Erblofung) ab.

Sfllein, bei geroiffen ©ütern erfjielt fich traft ©efe|e^ ober ©eroobnbeit3red)t§ ba§ (Srben-

roartrecht, fo bafj bie SSeräufserung (biSroeilen nur bie Quroenbung bon Jobeä roegen) an bie

3uftimmung ber Erben gebunben blieb. $>ie§ finb bie feit längerer 3ett in beftimmten (be-

fonbere abiigen) Familien bererbten ©tammgüter (bona stemmatica ober aviatica).

93ei ben ©tammgütern i. e. ©. erhielt ftch überbie§ eine befonbere Erbfolge (meift im 3Jcann§»

ftamm unb mit SllterSborgug). SDoch finb bie meiften ©tammgüter im hoben Sibel in §au§-
güter, im nieberen 2lbel in gamilienfibetfomimffe übergegangen. $ie krümmer roerben bom
S3©58. berfdjont (E©. a. 59).

ßitetotut: 8 i m m e r l e , Sa« beutfdje ©tammgüterfrjftem, 1857. 5 i p p e r , 83ei-

fpruebäreefit nad) aläfädbf. SR. (Unterf. §. 3), 1879. ©. 31 b I e r , Über ba§ grbenroartredjt nach
ben älteften banr. SRecfjt^quellen (Unterf. 37), 1891. 83 runner, 83eiträge «ur ©efd)id)te
be8 german. 9Bartred)t8 (in fjeftgabe f. Wernburg), 1900. u. ftretjtagh-ßoringljofen,
8. f. SR.©. XLI 69 ff. $ ü b n e r §§ 42—43. 0. © d) ro e r i n ©. 48 ff.
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§ 71. $te $au£gütet be§ Ijoljen 9lbel$. 3m f)or)en Slbel t>at bie gamilienautonomie

ben ©ebanfen bei ©tammgutei §u bem bei £>auigutei umgeprägt. Sai £auigut ift ein

fa^ungimäfjig ju einem eint)eitlidt)en Inbegriff §ufammengefafjtei unb gebunbenei ©onber«

bermögen. Eigentümer bei §auibermbgeni ift bai £>aui ali foldjei, bai burd) ben jeweiligen

•JJcanniftamm bargeftellt roirb; nur burd) einftimmigen ^amilienbefcfjlufj fann eine Verfügung

über bie ©ubftanj getroffen, auf 3?ed)te bergidjtet ober bie golgeorbnung geänbert »erben

(9R©er. XXII Sßt. 51, XXVI 9fr. 26). Sai §aut>t bei £>aufei t)at ein unentaief)barei ©onber*

red)t auf SSefijj, Verwaltung unb Shilling; bie 9iad)folge richtet fid) nad) §auired)t. Sie

Agnaten (@d)roertmagen) tjaben unentgiefjbare ©ortberredjte auf SInteit am ©enufj (fjeute

meift in ©eftalt einer feften 9fente ober 9tpanage, frütjer oft ein 9cu|ungired)t an einem ali

paragium auigefonberten ü£eil), auf SBatjrung ifjrer Stnroartfcfjaft unb mitunter aud) auf

SInteit an ber Verwaltung; barum ijat jeber SIgnat ein fetbftänbtgei 3ted)t, jebe ofme feine

guftimmung erfolgte ©ubftanjberfügung — unb §war fofort, nidjt erft im ©ufgeffionifalle —
ali nichtig anjufeckten (9t©er. XXIV 9fr. 38). Sie Kognaten tjaben möglid)erweife ebentuelle

©ufjeffioniredjte, bie Sod)ter aud; 5mfbrud) auf ftanbeigemäfsen Unterhalt unb Sluiftattung,

bie Sßitwen auf Sßittum aui bem §auibermögen.

fiiterotut: Oben au § 23.

§ 72. $ie Somilienjribeifommi^c. Ser niebere Slbel bermodjte, ba er Autonomie nicrjt

errang, nur im SSege recf)tigefd)äftlid)er Verfügung bai ^nftitut ber ©tammgüter feftjufjalten

unb fortjubilben. ©cfjon im ÜMttelalter oorfommenb, metjrten fid) feit ber Sftegeption Familien«

berträge unb einfeitige Verfügungen, burd) bie für einzelne ©üter über bie ©efejjeiregel fjinaui

Unberäufjerlidjfeit unb ©onbererbfolge eingeführt tourben; feit bem 16. ' 3aWun^eri unter

ftarfer Hinneigung gur Einjelerbfolge mit 9llteriborjug. Sie Qurüürubenj roanbte feit

® n i p f
d) i 1 b nad) italienifcrjem unb fbanifdjem Vorbitbe barauf ben römifdjen Vegriff bei

„fideicommissum familiae relictum" an, lieft aber bie Vefdjränfung auf beftimmte ©efd)ted)ter*

folgen fallen unb berbanb bamit lefjnredjtlidje %be.tn, befonberi bie ber „successio ex pacto

et Providentia maiorum". ©o entftanb, in ber %oxm ein Erjeugnü bei ^uriftenredtjtg, bai

gemeinrecr)tlid)e ^nftitut bei beftänbigen beutfcfjrecfjtlidjen ^amilienfibeifommiffei. Sie 9ßarti»

futarred)te fjaben ei Wefentlid) umgeftattet (SBabr. SDcanb. b. 1672, £9ft. III c. 10, Eb. b. 1818

mit ©ef. b. 1829; ^Sreufe. II, 4, ©ef. b. 1840 u. 1855; £)fterr. ©23. §§ 618 ff., ©ef. b.

1868; Vab. 23t. a. 577 ca—cv; SBeimar. ©ef. b. 1833, £annob. 1836, Vraunfdjw. 1858,

Jpeff. 1858, ©äd)f. b. 7. Quli 1900).

Sai ^amilienfibeifommifc (in ©adjfen je|t ,,^amilienanroartfd)aft") ift feinem 93 e =

griff nad) eine recf)tigefd)äftlid)e ©tammgutiftiftung, ein ©onberbermögen, bai burd) SRed)t§=

gefd)äft für unberäujjerlid) erflärt ift, um in einer gantüte gUr gtl)altung i^rei 3Infef)eni (bei

„splendor famiHae") bon ©efd)Ied)t ju ©efd)led)t bererbt ju werben.

SSegrünbet roirb ei burd) 9ftecf)tigefdjäft unter ßebenben ober bon 2j)bei roegen;

gur SBirffamfeit gegen gutgläubige Sritte gehört Eintragung ini ©runbbud). Sie ^artifular«

redjte forbern überbiei teili geridjtlidje Verlautbarung unb 33eftätigung, teili (in ^ßreujjen

nur bei fetjr grofjen ©ütern) Ianbeit)errlicr)e ©enerjmigung. ©eeignete ©egenftänbe finb nad)

gemeinem $Red)t ©runbftüde jeber SIrt, Iiegenfd)afttid)e ©eredjtigfeiten unb anbere beftänbige

unb frudjttragenbe Dbjefte, nad) ^ßartifularred)ten nur Sanbgüter unb binglid) gefidjerte Äapi=

talien (©elbfibeilommiffe). Ser ©egenftanb muft ein „anfeljnlidjer" fein; bie $artifularred)te

fe^en eine fefte ÜDftnbeftgrenge bei Söertei ober (Srtragei. Sie ©tiftung fann (aufjer in 93ar)ern)

fo gut für eine bürgerliche roie für eine abiige Familie erfolgen.

Sie 3? e d) t i b e r l) ä 1 1 n i f f e in 2lnfel)ung bei ^ioeifommiffei ergeben fid) baraui,

baft gemäft bem SBillen bei ©tifteri ein einjelnei f^amilienglieb ieroeilig ju 33efi^, SBerroalrung

unb 9cu^ung berufen, jebod) berpflidjtet ift, bie ©ubftanj unberfel)rt gu erhalten unb bem be=

rufenen 9?ad)folger ju hintertaffen. ©emeinred)tlid) roirb bem jeroeiligen 33efi|er ein burd)

bingtidje 9tect)te ber SInroärter gebunbenei Eigentum jugefdjrieben; ^ßartifularred)te föredjen

bai Eigentum ber Familie 5"! ba§ preuftifdje unb öfterreid)ifd)e 9?ed)t netmten Dbereigentum

ber Familie unb Untereigentum bei jeroeiligen 93eft§eri an. Sie ^ibeifommifsanroärter fyoiben
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ein unentjief)bareS 2Bartred)t, möglid)erweife aud) beftimmte ©enufc ober StegugStechte unb

Anteil an ber Verwaltung.

©ine Veräußerung burd) ben jeweiligen 93efi£er ift nichtig. 2)ie 9cid)tigfeit fann

ieber Anwärter geltenb machen, febod) nad) ber herrfdjenben gemeinrechtlichen ^rarjS erft im

©ufjeffionSfatle; bte Vartihtlarrecf)te geftatten, inbem fie an ber VerWirfungSfoIge ber Ver-

äußerung fefttjatten, fofortige 9lnfteltung ber actio revocatoria. 3)inglid)e Velaftungen faim

jeber 9<Jad)folger als nichtig beljanbeln. ®ie 9wfed)tung Wirb burd) ftonfenS auSgefdjloffen;

bod) binbet gemeinred)tlid) ber ®onfenS bie Rad)fommen nid)t. Vartifutarred)te ermöglichen

inbeS eine enbgültige Veräußerung ober Velaftung mit guftimmung aller lebenben Anwärter

unb gerichtlicher ober tanbeSt)errtid)er Veftätigung; nad) preußifdjem 9ted)t genügt ein ein*

ftimmiger gamitienbefd)luß ber auf gerid)tlid)e £abung erschienenen $amilienmitglieber. 2lud)

finb gewiffe Slbberäußerungen unb .Velaftungen mit guftimmung ber §wei näcfjften Anwärter

wirffam ober nod) mehr erleichtert.

®ie gribeifommißfolge ift @onbernad)folge in ein ©onberbermögen, bie ftreng

auf bem ©ebanfen ber unmittelabren Berufung jebeS Anwärters burd) bie SSillenSerflärung

beS ©tifterS berutjt. Qfcber Anwärter fufgebiert bafjer auf ©runb eines it)m bom ©tifter ber»

liebenen, üon bem 9ted)te beS Vorgängers unabhängigen unb für biefen unantaftbaren 9ted)tS;

aud) bie 3cad)fommen beS legten Vefi^erS fönnen baS 2fibeifommiß annehmen unb bie Slllobial*

erbfdjaft auflagen (II F. 45 ift unanroenbbar; bgl. © e u f f.
XXXV Rr. 44). ©er Ver=

jid)t beS Vefi£erS fann bie 9fed)te ber Anwärter nidjt beeinträchtigen, aber bie (Sröffnung ber

^ibeifommißfolge in gleicher Söeife wie ber ©ob herbeiführen. ©er ÄreiS ber ^olgeberechtigten

freftimmt fidfc) nad) bem Söilten beS (Stifterg ; im 3küe
^fe^ if1 Slbftammung öom erften ©rwerber

unb Qugehörigfeit jum SJcannSftamme erforberlid)
;
fubfibiär werben meift Kognaten berufen,

©ie ^olfleorbnung richtet fid) gleid)Wol)l im $weifel nacr) ber S^ätje gum legten Vefitjer (unten

§ 129). — $ür 2ltlobialfcr)ulben beS Vorgängers f)a
f
tet ber Sribeifommißfolger als folcfjer nid)t;

nad) Sinologie ber 2ef)nSfd)ulben finb aber gibeifommißfd)ulben anerfannt; bod) fann aud)

wegen ihrer ber ©täubiger fid) regelmäßig nur an bie $rüd)te halten. — ©ie ©onberung bon

^ribetfommiß» unb Slllobialbermögen erfolgt nad) ähnlichen Regeln roie bie SefjnSfonberung.

Veenbigt wirb baS gibeifommiß burcf) Untergang beS ©egenftanbeS; burcf) @r*

löfchen ber gamilie, roomit freies (Sigentum beS legten Vefi|erS entftet)t; nach $artifularrecf)ten

(nidjt nach gemeinem Stecht) burcf) übereinftimmenbe SßiltenSerfiärung ber beseitigen Familien»

glieber mit gericf)tlid)er ober lanbeSf)errlicf)er Veftätigung, in Vreußen burd) 3ramilienfd)luß;

enblid) burd) gefe&lid)e Aufhebung, roie fie in ben ©ebieten beS fran§öfifd)en 9?ed)tS burd) Code

civ. a. 896 unb in ©eutfcfjtanb borübergehenb 1806 bis 1815 unb wieber feit 1848 (enbgüt%
in Dtbenburg) erfolgt ift.

Literatur : K n i p s c h i 1 d , Tract. de fideicommissis famüiarum nobilium, 1694. S e ro t § ,

2>a§ 5Red)t be§ gamilienfibeifommiffeä, 1868. $ o f f m a n rt
,
3ur ©efchtd)te ber Familien«

fibeifommiffe, 1864. 3t o f i n , Satrcb. f. ftogm. XXXII 323 ff. Ofierfe, ^anbrobrterbud)
ber Staatäroiff. 3 IV 104 ff. D. £>. ©ierf e, ®er Sßerjtcht be3 gtbetfommt&be|ifcer3, ^ahrb. f. ®.
XLIX 187 ff.

§ 73. 2>te SSaucrgütct. ©eitbem im Mittelalter fiel) bie Sanbbebölferung unabhängig
bon freier unb unfreier ©eburt in 3titter unb Jauern fchieb, nahmen mehr unb mehr bie

Sanbgüter felbft bie neue @tanbe§eigenfcf)aft an. ©egenüber ben „Rittergütern" („abiigen

©ütern"), mit benen 2lbel3borrecf)te als 9tealrechte berfnüpft rourben, erfchienen nunmehr bie

„93auergüter" als ©üter, bie regelmäßig mit Saften befdjroert waren, f^üt bie meifieu

33auergüter führten bie 9ted)tSberhältniffe beS abgeleiteten S3efi|eS (§ 68) ober bod) ihre Unter*

orbnung unter einen gutSf)errlid)en ©d)u|berbanb eine ftarfe ©ebunbenl)eit herbei, ©od)
gab eS ftetS aud) 93auergüter unb anbere nidjtablige Sanbgüter in bollern unb freiem

Sigentum.

9cad> ber Rejektion rourbe in ben meiften Territorien ein © o n b e r r e d) t für 93auer=

güter auSgebitbet. hierbei war aBer nid)t ber ©egenfa| jum Rittergut, fonbern ber wirt«

fd)aftlid)e Segriff eines mittleren SanbguteS, auf bem bie 2anbmirtfd)aft (im ©egenfa^ ju

ben fleinen ©teilen ber pausier, Sübner, §anbwerfer ufw.) als feloftänbiger RahrungS^weig,
aber (im ©egenfa| gum ©roßgrunbbefit^) unter :berfönKcf)er Mitarbeit beS 3BirteS betrieben
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roirb, ausjd)laggebenb. 2)er leitenbe ©ebanfe biefei ©onberrecf)ti trat bie (Spaltung foldjer

©üter in ihrem tüirtfcEjaftlicfjen Veftanbe. $n biefem ©inne roirften bielfad) bie @runbr)erren,-

befonberi aber bie £anbe§herren, bie einen fteuerföligen unb friegitüd)tigen Vauernftartb ju

erhalten ftrebten, recfjtfefcenb ein. £>od) fomen irjnen aud), gumaf ba bie SKeubilbung nteift

nur Umbilbung beutfd)recf)tlid)er ^nftitute mar, bie ©tanbe£rid)tung unb ber gamitienfinn

ber Vauern entgegen. ®iefe£ ©onberred)t beroirfte eine bon ben Sinfchränfungen bei bäuer-

lidt)en Vefi&redjtei burd) £errenred)t unabhängige unb neben ihnen roirffame objeftibe ©e«
bunbentjeit ber Vauergüter. ©ie äußerte fid) bor allem in ber gefefclichen Unteilborfeit (©e«

fd)Ioffenl)eit) ber Vauergüter. Qm .ßufammenhange bamit rourbe bie ©onbererbfolge in

Vauergüter (2lnerbenred)t) mit ihrer (Srgängung burd) bie ©utiabtretung unter Sßorbetjalt

bei 2tltenteil§ unb bie Snterimiroirtfdjaft für ben minberjäfjrigen Anerben auigebilbet.

$m 19. 3<rf)r£)unbert rourbe bai ©onberrecfjt ber Vauergüter im größten Seil $eutfd)lartbi

(befonberi in Vreufjen) befeitigt. $>od) rourbe ei in einzelnen Sänbem nur reformiert unb in

neuefter $eit jum Seil in neuen gönnen (oielfacf) unter 5luibehnung auf anbere Sanbgüter)

mieberhergeftellt. Überbiei erhielt ei fid) gäl) in ber bäuerlichen ©Ute. 2)er ©djroerpunfi

ift babei in bie befonbere Erbfolge berlegt, roeihalb babon im @rbred)t gehanbelt roerben folt

(unten § 130).

(Sine neue gorm gebunbener ©üter fdjuf bie preufjifdje ©efefcgebung (juerft für Vofen
unb SBeftpreujjen burcf) bai Slnfiebelungigefejj bom 26. Styril 1886, bann allgemein burd)

©efefce bom 27. puni 1890 unb 7. ^uli 1891) in ben 9t e n t e n g ü t e r n. 6i finb biei Sln-

fieblungigüter, bie (in geeigneten gälten unter ftaatlicrjer Vermittlung unb mit ftrebitlnlfe

ber 9fentenbanf) gegen Übernahme einer binglicr)en SRente bergeben roerben. ©ie fielen im
üollen Eigentum bei Vefifceri. Mein, bai Eigentum fann burd) Vereinbarung ber Unab-

löilid)feit ber SRente, bei (Srforberniffei ber (Sinroilligung bei 9tentenbered)tigten ju Veräuße-

rungen unb Seilungen unb ber Verpflichtung bei Sigentümeri jur orbnurigimäfjigen Ve«

roirtfdjaftung unb jur ©rtjaltung ber roirtfdjafttidjen ©etbftänbigfeit bei ©utei gebunben roerben.

©agu tritt gefejjlidjei Slnerbenrecfjt (unten § 130).

«Ibfänttt VI. 2>ie Sienftbarfeiten.

§ 74. $>ie Dieitpatteiicn überhaupt. Unter ber güfle binglid)er Velafhmgen ber ©runb-

ftüde im Sffcittelalter befanben fid) aud) fotdje mit bem Qnhali ber römifcrjen ©erbituten. 3n
ber #auptfad)e mürben freilief) bie Vräbialferbituten burd) gteict)inr)altlidt)c Sluiflüffe ber ge«

noffenfd)aftIicf)en unb herrfd)aftlid)en (Sigentumiberteilung unb bei 9cad)barred)ti erfefct; bod)

lonnten aud) felbftänbige binglidje 9ted)te auf begrenzte Venufcung einei ©runbftüdS ober

auf Unterfagung einer beftimmten Venufcung in beliebigem Umfange al§ 9Real» ober ?ßerfonaI-

red)te beftettt roerben unb famen auf bem £anbe roie in ben ©täbten bielfad) bor. 2>em

römifct)en ususfructus entfprad) bie Seibgud)t, bie borgug^roeife alä 2lu§flu| perfonenred)t!id)er

Vert)äitniffe auigebilbet roar, aber aud) felbftänbig begrünbet roerben fonnte.

©eit ber fttegeption rourbe bie römifdje ©erbitutentet)re angeroanbt. 2Ran unter-

ftettte jebod) bem Vegriff ber ©erbitut nun aud) ungleichartige binglidje 9?ecf)te einr)eimifd)er

^erfunft — bem Vegriff ber ©runbbienftbarfeit ©emeinbenu^ungirecf)te, SRedjte bei Dber»

eigentümerä, ja aud) 9?eatlaften unb Vannredjte, bem Vegriff be§ ususfructus bie familien«

red)tlid)en 9cu|ungired)te („ususfructus iuris Germanici") — unb bergeroaltigte fo gleid)-

jeitig beutfdjeS unb römifd)e§ 9ted)t. @rft allmäl)lid) mürben bie frembartigen beutfcf)red)t«

lidjen Verr)ältniffe roieber aulgefdjieben. gür bie roirftid)en 2)ienftbarfeiten blieb ba§ ge-

reinigte römifdje ©erbitutenred)t mit mandjerlei beutfd)red)tlid)en 9Tbroanblungen in Staft.

Sluf biefen Voben ftetlte fid) aud) ba§ V©V.
Slfö ©runbbienft barfeiten, bie ein ©runbftüd gugunften be§ feroeiligen ©igen-

tümerg eine§ anberen ©runbftüd§ belaften, läßt ba§ V©V. im ©egenfa^ gutn beutfcfjen 9ted)t

nur nod) foldje Velaftungen ju, bie auf einen Vorteil bei fjerrfdjenben ©runbftüdi als folcfjen

gerietet finb. ©en Inhalt ber Velaftung fann nur ein Bulben ober Unterlaffen, nebenbei

jebod) bie afö eingemifd)te Steallaft geltenbe Verpflichtung gur ©rhaltung bei ©runbftüd» ober

einer Einlage in geeignetem ©tanbe bitben. Slud) hinfid)tlid) ber ©runbbienftbarfeiten ift bai
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©runbbud)red>t ftreng burdjgefüfjrt, fo bafe eine ©rfifcung oI)ne Eintragung nid)t meljr ftatt-

finbet; bod» Ijaben nidjt eingetragene ©runbbienftbarfeiten älterer £>erfunft, foroeit bai £anbei-

gefefc ntd)ti anberei benimmt, oolle bingtidje Sföirffamfeit begatten ((£©. a. 187). 3m ^nter-

effe ber fianbeifultur rourbe bie einseitige Slblöfung mandjer fulturtjinberlirf) geworbener länb«

lidjcr $)ienftbarfeiten gugelaffen unb ftaattid) beförbert, oft aud) bie Sfteubegrtinbung foldjer

®ienftbarfeiten auigefd)loffen; in biefer §infid)t gilt £anbeirecf)t fort.

gjiit gteidjem ^ntjalte roie ©runbbienftbarfeiten fönnen b e f d) r ä n f t e p e r
f
ö n «

lid)e$ienft barfeiten an ©runbftüden befteltt roerben, jebod) nidtjt mel)r, roie biifjer,

ali oererblidje unb aud) nidjt ati beräufcerlidje 3ied)te. dagegen fann bie guläffigfeit ber Über-

laffung ber 2luiübung an anbere bebungen roerben. (Somit fönnen fid) in biefe $orm aud)

bie beutfd)red)tttd)en „©emeinbeferüttuten" Reiben, bei benen bai ©ubjeft eine juriftifdje

Sßerfon ift, ben Sücitgliebem aber ©onberred)te auf bie 2Iuiübung guftetjen.

fjaft nur ben tarnen nod) tjat mit ben anberen SDienftbarfeiten ber 9iiefsbraud)

gemein, ber nid)t nur an ©runbftüden, fonbern aud) an beroeglidjen ©adjen unb unförper-

lidjen ©egenftänben möglid) ift. 2>ie famitienrecljtlidjen Sftufcung£red)te fallen nidjt mef)r

unter ben 93egriff bei SRiejsbraudji. (Sbenforoenig bai 9ied)t bei ©eiftlidjen an ber Sßfrünbe.

flUetatur: © i e 1 1 e , 5). %M. II §§ 143—145, 147. $ ü b n e r § 49. 9f a e n b r u p

,

3ur @efd)ttf)te beutfdjer ©runbbienftbarfeiten, 1900.

§ 75. 3»ege=, 3Beibe= unb 2Balbred)te.

I. Sßegeredjte. ®ie Sßege teilen fid) in öffentliche SBege, an benen ein öffent*

lidjei 9ied)t bei @emeingebraud)<§ (bei ©emeinberoegen roenigfteni für bie ©emeinbegenoffen)

befielt, unb ^ribatroege, gu beren 93enu{jung ©igentum, ^adjbarrecfjt ober ©ienftbarfett be*

red)tigen fann. $ur ben ^vnr)alt ber Söegeredjte gelten ie nad) ber ^roecfbefrimmung gefe|»

lidje Regeln beutfdjer ^erfunft, bie fid) bem römifdjen Ütedjt gegenüber erhalten fjaben, jebod)

partifularredjtlid) mannigfad) berfdneben finb.

IL Sßeiberedjte (|>utred)te). £eil£ aui ber genoffenfdjaftlidjen unb b,errfcr)aft=

lidjen Sigentumiberteilung, teili aui ©ienftbarfeiten entftammten maffenljafte 2Beibered)te.

9Zad) ber 9tegeption gingen oiele anberigeartete 2Seibered)te in ©erbituten über: fo bie 2Betbe=

redjte auf ber Slllmenbe in ©erbituten am ©emeinlanbe, bie ©efamtroeiberecfjte auf fremöer

©emarfung in ©emeinbeferbituten, ba£ gemeine 2ßeibered)t auf ber f^elbmarf (93radje unb

©topfet) in eine servitus mutua („Äoppelroeibe"). §infid)tlid) ber Sluiübung ber SBeiberedjte

erhielten fid) beutfdjreditlidje ©runbfäfce, bie in neueren ©efe|en fortgebilbet rourben. ®agu
gefjört bie 93emeffung bei Ümfangei bei unbeftimmter ©tüdjaf)l nad) bem ,,®urd)tüinterung§«

fu^", bemjufolge fo oiel SSief) aufgetrieben roerben barf, atö mit bem auf bem beredjtigenben

©ute gewonnenen ^utter burdjrointert roerben fann. 3)e3gleid)en bie SBefdjränfung ber

Sluiübung burd) bie Unterfdjeibung ber „offenen" unb ber „gefd)Ioffenen" 3eit, oie „3u8or°riung"
unb bie SSorfd)riften über „pfleglichen" Auftrieb, ©ine befonbere 2lu§geftattung erfuhr bai

©d)äfereired)t, bai meift bem ©ut§f)errn bie ©djafroeibe in ber gangen ©emarfung fidjerte

unb oft mit bem auifdjliefjlidjen 9Red)t ber ©djaftjaltung über eine beftimmte 3<rfjl (©d)äferei»

geredjtigfeit) berbunben roar. 2113 Sftebenreäjte begegnen bai „^Sferd)rect)t" (9ied)t auf Sage=

rung einer ©djaffjerbe roäl)renb ber 5ßferd)jeit in einer §ürbe, bamit ber ®ung bem ©runb«

ftüde jugute fomme) unb bai ,,©tabred)t" (5Red)t ber ^irtenbeftellung für eine gemeinfame

©d)afb,erbe). — ®ie neuere 2lgrargefe^gebung b,at bie 2Beibered)te auf frembem ©oben oiel*

fad) befeitigt, ja gum Seil ttjre 9ieubegrünbung berboteu; bod) finb aud) neue 2Beibegemeinfdjaften

gefe^licf) begrünbet roorben.

III. SB a l b r e dj t e. ®ie äab,lreid)en S'fu^ungiredjte am SBalbe, bie nad) ber SRejeption

bielfad) ju ©erbituten rourben, gerfallen in 2Seibered)te, inibefonbere „S3Iumenl)ut" (SBalb-

roeibe) unb „Sücaftredjt" (ba§ nad) bem ISrtrage bei ^ofyxeä im Umfange roedjfelnbe 9red)t,

bie 93aumfrüd)te burd) ©djroeine aufroeiben gu laffen), 33et)olgigungired)te (33au», 93renn«

unb Sßutsfjotj) unb Heine 2Balbred)te (SBinbbrüdje, SRaff= unb £efef)olg, Saubfammeln, ©treu-

redjen, ©räfereired)t, $laggenb,ieb ufro., einft aud) 3ett>elroeibe, Äob,lenbrennen, §argfd)arren,

3;eerfd)roeten). ÜTieuerbingi rourben bie meiften abgelöft. 3n§öef
onoete opferte ber ©taat
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einen Seil be§ SMbes" als" „Slbfinbung", um ben 9?eft Don ©erbituten gu befreien. Grrft in

neuefter geit ftrebt man roieber bie (Sr^altung mancher fogial wichtiger 2ßalbred)te an.

fiiterotut: Äünter, ®a§ 3Betbexed)t, 2. 9IufI. 1810. Pfeiffer, %. f. b. SR. XIII
165 ff. S d) o l j III, ®a§ ©d)äfereiretf)t, 1837. t. <S e e Ii g , ®ie SXblöfung bei SBeibebeted)»

tigungen auf fremben ©runbftüden, 1851. Satttf elmann, ®ie 2lblöfung ber SEBalbferöitutert,

2 Sbc, 1879 u. 1889. ® i e r f e
, ®.$J?. § 146. § ü b n e r § 50. t>. © d) tu e r t n <S. 56 ff.

WWniü VII. Sie SReallaften.

§. 76. Sie Ofealtoften übertjaityt. DJeallaft (©runblaft, onus reale) ift bie 23elaftung

einel ©runbftüdg mit bem 3Jed)t auf Entrichtung roieberfer)renber Seiftungen aus" bem ©runb*

fiüde.

®ie © e
f
d) i d) t e ber Üieaflaften, bie aus" ben roirtfd)aftlid)en Abgaben unb ©ienften

ber abhängigen ©runbbefitjer herborgingen, rourbe burd) berfdnebene Sntroidlungsmomente

beftimmt. ®a§ erfle roar bie mit ber 33erbinglid)ung ber §errfd)afti= unb ©emeinbeberfjält*

niffe eintretenbe Ümroanblung toerfönlid)er 9ßflid)ten in ©runblaften. 2)a§ groeite roar bie

$erfelbfiänbigung folcfjer urfprünglid) al§ 2lu3flüffe ber tjerrfd)aftlid)en unb genoffenfd)aft=

liefen ©igentum^orbnung erfdjeinenben unb lange nod) minbeftens' mit einer Dberrjerrlidjfeit

be§ berechtigten berfnübften ©runblaften, bie juerft in ben ©täbten (beim 3?entenfauf) für

fid) begrünbet, bann aber aud) bei ben älteren 23erf)älmiffen begrifflid) bom fonftigen §err*

fd>aft§red)t gejcrjieben rourben. ®a§ britte roar bie Entroidtung ber Steallaften ju »ribatred)t=

licr)en Eigenmm3befd)ränfungen unb tE)re Unterfdjeibung bon ben öffentlichen ©runblaften,

mit benen fie im Mittelalter gufammenfloffen. 2)a§ bierte roar bie Söefeitigung bon 9Real=

laften, roie fie fd)on im Mittelalter in ben ©täbten unb in neuerer geil auf bem Sanbe um ber

Freiheit be§ Eigentum^ mitten erfolgte. Quin Steil, burefj gefepdje Slufrjebung, überroiegenb

burd) 2lblöfung, roie fie bie 2lblöfung§gefe|e auf ©runb einfeitigen 9Intrage§ unter ftaatlidjer

Vermittlung unb gbrberung burd) Sfrebitanftalten (9?entenbanfen) ermöglichten. 3)ie 2ü>

löfung mirb burd) Ummanblung, tnäbefonbere „giration" (bei unbeftimmtem S^^t) uno

„Slbäration" (Überführung in eine fefte ©etbrente), borbereitet, §um Steil aud) erfe|t. 3>ie

9?eubegrünbung unaolö£>lid)er unb übertäubt geroiffer SReallaften mürbe bielfad) berboten.

fteineSroegs' aber finb bie 9?eallaften al§ 9RedE)t§tnftitut berfdjrounben. 3)a§ 93©93. läfjt fie

allgemein ju, geftattet jebod) il)re lanbe£gefepd)e Einfdjränfung.

$frrem 28 e
f
e n nad) rourben bie 9f}eaIIaften im beutfd)en 9fed)te ftetS afö binglid)e Saften

mit ©d)ulbint)alt aufgefaßt; ba§ burd) fie begrünbete 3ftecf)t galt als §errfd)aft£red)t am ©runb»

ftüd unb erfd)ien in einer ©eroere; e<§ berfdjaffte bem berechtigten tjinfidjtlid) etneg Seilet

ber 5Ru^ung^erträge be§ ©runbftüd§ an $rüd)ten ober SStel), an ©elbrente ober an jugerjörigen

9lrbeit§fräften ein 93efommenfolIen unb erforberlidjenfalB ein gitQnffsredfit auf ba§ ©runb=

bermögen; in if)m mar ein ©tütf ber SBobentjerrfdjaft al§ unförüerlid)e ©ad)e, bie §um liegen»

ben ©ut gerechnet mürbe, berfelbftänbigt. JJad) ber 3?e§eötion rourben fie oft al§ „Servitutes

in faciendo", bon romanifierenben ^uriften aber bielmeljr all gorberung§red)te (mit bloßer

^fanbljaftung ber ©adje, mit actio in rem scripta, mit unbeftimmtem ©d)ulbner, in fad)en=

red)ttid)em Meibe ufro.), neuerbingl aud) al§ gemifdjte ^ed^te fonftruiert. ©od) ift über»

rotegenb bie 8lnfid)t burdjgebrungen, bie in it)nen eine befonbere ©attung ber binglidjen $Red)te

erblidt. ©ie liegt ben ©efe|en §ugrunbe unb bet)errfd)t bie SSorfd)riften be§ 93©95., nad)

benen bie 3Reallaft al§ eine felbftänbige binglid)e ©djulb, bie burd) ©adjfjaftung gefidjert ift,

aufgefaßt roerben mu^.

95egrünbet roirb bie 9?eallaft, roie einft burd) 2tuflaffung, fo heute burd) (Sinigung

unb Eintragung. S'hir Slblöfunglrenten tonnen ot)ne (Sintragung binglidje Äraft erlangen.

(Srfifcung, roie fie früher anerfannt roar, ift nid)t met)r mbglid).

®ie $Reallaftbered)tigung fann 9Realred)t ober $erfona!red)t fein; im le^teren

galle ift fie entroeber bererblid) unb übertragbar (nad) £iegenfd)aft§red)t) ober t)öcf)ft^erfönlid)

{% 95. Seibrente, SHtenteil).

®ie9feallaftber.bflid)tung trifft burd) ba§ Mittet bes* ©runbftücfö ben jemeiligen

Eigentümer (ober Untereigentümer). S£)ie Saft im ganzen folgt fd)Ied)tt)in bem ©runbftüd.

8lber aud) bie 9SernfIid)tung jur einzelnen fälligen Seiftung ift eine binglid)e ©d)ulb, bie bom
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jeweiligen Eigentümer aus bem ©runbberinögeu gu erfüllen ift nnb f icf> aud) auf töücfftäube

auS ber 3eit beS SSotbefi^erö (bis jut Verjährung) erftrcdt, wäfyrenb fie ben ehemaligen Eigen«

tümer aud) für 9iüdftänbe nid)t mehr ergreift. SÄul manchen SJeallaften iubes entfüringt nad;

älteren unb neueren Quellen baneben für ben Eigentümer eine perfönliche ©cbulb t)infid)tlid)

ber wätjrenb feinet Eigentums fällig werbenbeu Stiftungen. 3lad) bem 93©23. gilt bies all-

gemein; bie afgefforifdje toerfönlidjc ©djulb ift jebod) uidjt begriffswefentlid), ba fie roegbebungen

werben fann.

©er im gemeinen 9ted)t unb ben meiften s^artifularred)teit bei SReallaften gewährte

SS e
f

i | f
d) u | finbet uidjt meljr ftatt, ba ein 9?ed)tSbefik bier bom 23©93. nid)t anerfaimt wirb.

$>ie 33 e e n b i g u n g ber 9ieallaft lann buref) bingtidjeS 9ied)tSgefd)äft erfolgen. 33ei

inablöSlid)en 9ieallaften ift SßillenScinigung erforbertid) ; bei ablöSlidjen lann entWeber jeber

Teil ober bod) ber 23erbflid)tete ftetS ober bei Eintritt beS 9lblöfungSredjtS bie Aufhebung gegen

3at)lung ber SlblöfungSfumme, bie ein beftimmteS 2Jielfad)eS beS jährlichen ©elbwertes be«

trägt, ergwingen. 2Jcand)e Sfeallaften crlöfd)en burd) Job, anbere, wie namenttid) bie burd)

Verrechnung eines 9iententeitS auf bie SlblöfuugSfumme gu amortifierenben SlbltffuugSrenten

unb fonftigen SilgungSrenten, burd) ßeitoblauf.

93on ben 31 r t e n ber 9?eallaften finb einige ttjüifd) auSgebilbete gönnen hier nod) gu

bel)aubeln (§ 77 u. 78). Slnbere gehören inS gamilienredjt. ®ie öffentlid)red)trid)en 9feal=

laften fd)eiben aus bem sßribatred)t aus, ftet)en aber unter ähnüdjen Regeln unb greifen teil«

weife (roie bie $eid)laft) tief im? ^ßribatredjt ein.

fitterotur: Suncfci, 'Sie Sefyce üon ben SReallaften, 1837. SRenaub, Beiträge jur

Ibeorie b. SReallaften, 1846. r t e b l i e b , Sie 9?edf)t§tl)eorie b. 9?eallaften, 1861. t>. 6 d) W i n b,

Sic SReallaftenfrage, ^atjrb. f. Sogm. XXXIII 1 ff. $ f l ü g e r
,
«rd>. f. h- LXXXI 292 ff.

3 u b c i d) , Sie ©nmbentlaftung, 1863. © i e r f e , S. %W. II § 148—149. & ü b n e r § 51—52.

.

ö. <S d) W e r i n <3. 66 ff.

§ 77. ®runi>jtnfe, Sehnten unb gronbeit.

I. ©runbginfe (23obenginfe, census) finb iHeuIlafien, bie gu wieberfef)renben feften

SIbgaben oer^flidjten. 2)ie meiften ehemaligen ©runbginfe waren Naturaljinfe (in Korn, Dbft,

£>üijnern, Eiern, £onig, 2Bad)S, SBein ufw.); baneben finben fid£> früt) ©elbginfe. 2)ie Seiftung

mufs im grodfel in mittlerer Dualität ber auf bem ©ute gewonnenen $rüd)te (9R©er. I -Kr. 129)

gu rechter 3eit (teils an ben allgemeinen ©erid)tstagen, teils an beftimmten gefttagen) am rechten

Drte (bie Vermutung fbrid)t für 93ringginS, manche $in\e aber finb als ©atterginfe toom

3tnSfammler gu tjolen) erfolgen. ©äumniS beroirlt SSergug§folgen, bei „©efarjrginfen" ©ut§=

berluft, bei „9tutfd)erginfen" 93erbo|)|)eIung ober nod) Weitere SSerbielfältigung ber $'ri!§fd)ulb.

II. 3 e t) n t e n (deciraae) finb Steallaften, bie gur roieberfe^renben Slbgabe eines 33rud)=

teils (meift ein 3e^nie oe§ Ertrages verpflichten. ®ie ®ird)e na!)m ben getjnten Seil ber

33obenerträge als ^irdjenfteuer in Slnftotud), fe^te aber tro^ ber Unterftü^ung burd) fränfifdje

Kapitularien roeber ein allgemeines nod) ein auSfdjliepdjeS 3el)ntred)t burd). ©o blieb ber

3el)nt eine auf befonberen 5Red)tStiteIn berüfyenbe 9Reallaft, bie nur befonberS häufig als „®ird)en=

gehnt" begrünbet war, aber aud) als „Saienget)nt" borfam. 9luf urfprünglid)en Kird)enger)nt

finbet baS tanonifd)e 3Red)t (tit. X de deeimis 3, 30, in VI 3, 13, Conc. Trid. sess. 21 c. 7 de

ref.) SlnWenbung (befonberS t)infid)tlid) ber SSeräu^crung unb ber auf itjm rut)enben 5?ird)em

baulaft). — 'Sex Qei)nt tjei^t „Uniberfalgehnt", wenn er bie gange ©emarfung ergreift, unb um-
faßt bann aud) ben „Sfottgetynt" (bom 9ceubrud)), ben aber in manchen Territorien ber giShiS

in Stnfbrud) nahm, ^ex „©eneratgehnt" wirb bon jeber 5rud)tart, ber „gelbgeljnt" bon ben

gelbfrüd)ten (ber „grofce" bon ©etreibe, 3Bein, aud) £>eu, ber „fleine" bon KnoItengeWäd)fen,

©emüfe, Dbft), ber „S3lutgehnt" bom SSier) (baS gehnte Sieriunge) gefdjulbet. ®er gelbgehnt

ift im Steifet bom berechtigten gu holen unb heimgufüf)ren (SluSgählung nad) Raufen). Unter«

täfjt ber S3elaftete bie 93eftetlung, ober baut er eine gehntfreie grud)tart, fo entgeht beut ftefynU

herm ber 3et)nt (cmberS nad) $artifularred)ten). 2luS ber girjerung beS „3uggehnten" ift

ber „©adgehnt", aus ber 3lbärierung ber „©elbgehnt" entftanben.

III. % x o n b e n (Tienfte, SRobotten, ©djarwerf) finb JReallaften, bie gu wieberfehrenber -

förberlidjer 3lrbeitSleiftung berüflid)ten. üfteben ben größtenteils aufgehobenen ober abge*
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töften „^errenfronben" (©utSfronben) erhielten fid) bie fjeute weggefallenen „©taatsfronben"

unb bie als öffentliche Steallaften (für ©d)ul=, ®ird)en= unb SSegebau) nod) borfommenben

„©emeinbefronben". 2)ie gronben waren gemeffene ober ungemeffene (nad) 23ebürfni3);

orbentlidje (für Slderbeftellung unb (Srnte) ober aufjerorbentlidje (für Sauten, 3a8&, ^W*'
unb 323ad)tbienft ufw.); „fäffige" ober „waljenbe" (SRettjefronben)

;
§anb* ober ©pannbienfte

(wobei ber $flid)tige bort ba§ ©erat, f)ier ,8ugbief) un0 ©efd)irr inftcmb galten unb mitbringen

mujj). 2)ie Seiftung brauet nie in ^Serfon, fonbern nur burd) taugltdje Arbeiter (©efinbe

ober angenommene Seute) bewirft ju werben, ©ie wirb nur auf recfjtgeitige SInfage fällig.

Steift fdjulbet ber SBeredjtigte eine ©egenleiftung (SSerlöftigung ober Stageloljn; möglidEjer»

weife aß gteallaft be3 ©utSljofeS, 9i©er. X 9fa. 47). ©efjr allgemein galt aud) bie bem @ut3-

tjofe obliegenbe SReallaft gur Unterhaltung be§ Söud)ertiiet)§ für bie ©emeinbe als Sntgelt für

bie ©tenfte.

ßiteratur: &. 3ft eurer, ®a§ 3ebnt* "nb 93obensin3red)t in Sattem, 1898. 33 im»
bäum, ®ie rechtliche Statur ber 3et»nten, 1831. <B i ä) e r e r , %et ^nit, 1845. © t u $ ,

3)a3 farolingifcbe 3et)ntgebot, 3. f. SR.©. XLII 180 ff. Sßtganb, 2>ie SJienfte, 1828. @ i e r f e,

«D. Sß.SR. II § 150.

§ 78. $er Stentenfauf. Qn ben mittelalterlichen ©täbten entwidelte fid) aus (£rbteit)e

unb ©runbjinS als wichtiges ^mmobiliarfrebitgefdjäft ber Slentenfauf, bei bem ein ©runb»

eigentümer eine binglidje 9tente, bie er, in gorm ber Sluflaffung beftellt, gegen (Smpfang

eines ÄabitalS als Kaufpreis abberfauft. ®er Sientenfauf berbreitete fid) aud) auf baS Sanb

unb ftanb bis jutn 18. Qafjrhunbert in botler S31üte. 2)ie SteidjSgefefcgebung erfannte üjn an,

griff aber regelnb ein unb berbot gur SSermeibung bon Söudjer, bafj bie JRente fünf bom Lambert

beS ®aufgelbeS überfteige (3t^D. bon 1577 t. 17 § 9).
"

93ei bem 9?entenfauf erfut)*: baS 9ied)t ber SReallaften eine metjrfeitige gortbitbung, bie

aud) für anbere als gefaufte ©elbrenten bebeutungSboll würbe. 2)er ©ebanfe einer rein

bingtidjen ©d)ulb fam t)ier jum bollen $>urd)brud). 3u9^i^ 0061 berbartb fid) bamit ber

©ebanfe beS 2Bertred)tS, ber namenttid) in ber 3ulaffung einer ben -JJcerjrwert belaftenben

nad)fo!genben 9tente 2luSbrud fanb. 5)aS 9flentenred)t erfdjien als ein auSgefd)iebener ©runb*

ftüdSteil (Sßertteil), ber als felbftänbige unfötperlid)e ©adje ben ©egenftanb einer ©ewere

bilbete unb für fid) bererblid) unb übertragbar war. 9ln fid) war eS „liegenbeS ©ut"; jum
Seil aber würbe bie barüber erteilte öffentliche Urfunbe ([Kentenbrief) gum SBertpabier (mit»

unter gum ^nrjaberpabier) au^geftaltet. 33eljuf§ ©eltenbmadjung fjatte ber 9?entenbered)tigte

urfbrüngtid) ein eigenmädjtigeS ^5fänbung§red)t an ber auf bem ©ute befinblid)en galjrntö

unb fonnte weiterhin ba§ ©ut mit ©eridjtSlnlfe fperren unb fdjliefjen unb nad) SIblauf einer

grtft in fein Sigentum sieben; füäter bitbete fid) gerid)tlid)e SSergantung au3. Söäljrenb ur=

ftorünglid) bie SRente nur mit beiberfeitigem Söillen „ablö^lid)" war, würbe mefjr unb mef)r

ber Vorbehalt beä „2öieberfaufäred)tg" für ben 9?entenfd)ulbner üblid) unb enblid) fein SBieber*

fauf§red)t nad) gehöriger Äünbigung gefe|Iid) feftgeftettt; bie 2tbÜSfung§fumme beträgt ben

Kaufpreis, ebentuelt ba§ Q^^^Sf ^)6 ^er 9?ente. 5Der JRentengläubiger erlangte niemaB
ein Mnbigung^ ober 2lblöfung«recf)t; felbft bie 3lu§bebingung eines fold)en war nur für ben

Skrgugäfall geftattet (9?®3l.- bon 1600 § 35).

©eit bem 18. ^atjrtjunbert ging ber 9tentenfauf met)r unb met)r in baä jin^bare ®ar«

Iet)en mit ^fanbfa^ung über unb erhielt fid) nur f)icr unb ba, am reinften al§ „ßwiggetb" in

S!Mnd)en unb als ,,©ült" in mandjen @d)Weijer Äantonen, in botler SebenSfraft. Mein er

lieferte wefentlict)e SBaufteine für ben Slufbau ber mobernen §t)bott)ef. Da3 $8©S. fnüpft

in feinem ©runböfanbredjt burdjauS an ©ebanfen an, bie bem Slentenfauf entflammen, unb

fommt ben 95eftrebungen nad) SBieberbelebung beS JRentenlaufS baburd) entgegen, ba§ eS

ein ©runbtofanbred)t in ^form ber „Sfentenfdjulb" §ulä^t. ©aneben bleibt bie SBefteÜung bon

Kenten al§ 9feallaften möglid).

ßitcratut: Oben ju § 69. © t o b b e , 3. f. %. SR. XIX 178 ff. $ a u Ii , 2>ie fog. SBteboIbä»

tenten ober bie SRentenläufe beä Süb. 9led)ti (31br). IV), 1865. SR i e b e I , $a3 (Swiggelbinfritut

in ÜRündjen, 1819. §uter, ©cfjweij. <ß.SR. IV 780 ff. SR e b tn e, Sie Sübecfer ©runbbauern,
1905. ©ierle, %. «ß.SR. II § 151. § ü b n e r § 52 IV.
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Slbfdjnitt VIII. Sie Olä^errc^tc.

§ 79. $le ^ätjicrrcc^tc übcrtyöujjt. 5M)erred)t (ius rctractus, ^ugrccfjt, Abtrieb, Sofung,

©eltung, 23efd)üttung, ©inftanb) ift bai 9fJecf)t, eine ©acfje für ben $all, fie an einen minbec

nat)e berechtigten berfauft ift, bon jebem 93efij}er gegen ©rfafc bei tauffdjiltingi an fid) gu jiefjen.

derartige 3led)te entrotcfelten ficfj fdjon im äJlittelatter aui ber 9lbfd)Wäd)ung gefejjtidjer

33eräufjerungibefd)ränfungen, inbem ber 93crfauf geftattet Würbe, wenn bai ©ut borfjer bem

3uftimmungibered)tigten gehörig, aber bergeblid) gum Stauf angeboten war. 2)araui ent-

ftanben felbftänbige bingtidje 3Red)te, bie nad) ber SRegeption bon ber ^utiäpmbenä fortgebilbet

unb in ben $artifularred)ten maffenfjaft auigeftaltet würben. Sie neuere ©efejjgebung f)at

bie meiften gefe|lid)en 9cäf)erred)te um ber $reif)eit bei ©igentumi willen befeitigt. Unberührt

babon blieb bai gleicf)fafti fdjon bem älteren beutfcfjen 9ied)t befannte gewillfürte S^ä^ercec^t

fraft red)tigefd)äfttid)er 93efteltung.

®ai •ttätjerredjt ift feinem SB e
f
e n nad) ein binglid)ei 9iect)t. @i gemährt freilief) fein

gegenwärtige^ wot)l aber ein anwartfcfjaftlicfjei §errfd)aftired)t, inbem ei eintretenbenfalli

ein gegen jebermann wirffamei unb mit binglidjer Älage berfolgbarei 9ied)t auf Übereignung

gegen beftimmte ©egenleiftungen begrünbet. 9cad) feiner urfprünglidjen, in ber neueren ©e=

fefcgebung wieber gur Sntfaltung gelangten Einlage ift ei ein berbinglid)tei 23orfaufired)t, wirb

bafyer nur unb fofort burd) einen bai 93orfaufired)t berlefcenben SSerfauf in SBirffamfeit gefegt

;

mitfjtn fällt einerfeiti feine 9luiübung Weg, Wenn bie ©adje bem SJcäfjerberedjtigten gehörig

gum SSorfauf angeboten ift, biefer aber abgelehnt ober fid) in einer beftimmten (Srflärungi=

frift nidjt erttärt fjat; anbererfeiti fann ei, fobalb ein ungehöriger 93erfauf guftanbe gefommen

ift, aud) gegenüber bem 93erfäufer ausgeübt unb burd) 9füdtritt ber 93ertragfd)Iief3enben nidjt

mef)r bereitelt werben. 3)od) würbe bielfad) bai 9?äf)erred)t bom 23orfaufired)t loigeriffen

unb namenttid) in ber gemeinred)tlid)en jfjeorie ali felbftänbigei binglidjei 2tneignungired)t

befjanbelt; man tieft bie Sluiübungibefugnü aui jebem SSerfaufe entfpringen, fo bafj bie 2lb=

letjnung bei 93orfaufiangeboti nur, infofern fie ali 93ergid)t gu beuten war, entgegenftanb

unb bie ©rflärungifrift in bie 93erjäf)rungifrift überging; man gab anbererfeiti bie ®Iage nur

gegen ben britten ©rwerber nad) bollgogenem Sigentumiübergange. £$mmer mufj gwifdjen

bem 5Räf)erred)t im ganzen unb bem aui ifmt entfaringenben einzelnen Smfprud) unterfdjieben

werben; jenei bewirft bereite eine binglidje ©ebunbenfjeit bei (Sigentumi burd) 23erfügungi»

befd)ränfung; ber burd) näfjerrecJjtiWibrigen 93erfauf gewedte fonfrete Slnfprud) befd)Wert

bai ©ut mit einer binglidjen Saft bon beftimmtem Qnljalt unb gefjt fo, Wie er einmal ent»

ftanben ift, gegen jeben nadjfolgenben (Eigentümer.

$ie 2luiübung bei 9cäf)eaed)ti finbet nur beim 23erfaufe (nid)t bei fonftiger 93er»

äufjerung, 23ertaufdjung, 83erfd)enfung ufw.) an einen nid)t gteid) ober nod) näf)er berechtigten

(meift überhaupt niefit beim SSerfauf an ben nächsten @rben, fogen. „Äinbifauf") ftatt. ©tc

barf nur in eigenem Atomen unb für eigene SRecfmung erfolgen. SSolIgogen Wirb fie burd)

bie gehörige ©rflärung, bai ©igentum gegen bie im Äaufbertrage bebungenen ©egenteiftungen

(fomit gegen Srfa^ bei gejagten ober Übernahme bei gefdjutbeten tofpreifei mit Sieben-

fofien) erwerben ju wollen. 3)er erfte ftaufpreü entfdjeibet aud) gegenüber einem fpäteren

Erwerber, ber mefjr ober weniger ober nidjti gejafjlt fjat. ®ie 3luiübungibefugnü erlifdjt

nad) beutfdjem 9?ed)t burd) S3erfd)Weigung in 3af)r unb Sag, woraui gemeinredjtlid) eine furj-

friftige SBeriäfjrung, partifularred)tlid) meift eine (in ber Siegel nod) für§er bemeffene) 3lui«

|d)lu|frift würbe. Unter follibierenben 9Mf)erred)ten gilt jum Seil eine fefte Dtangorbnung;
bei gleichem Kange entfd)eibet 5ßräbention ober äufjerften gallei bai Soi.

§ 80. Htten bet »ä^cttedjte.

I. £>ie gefe|lid)en 9?äf)erred)te gerfallen je nad) bem 9te<f)tigrunbe ber ©e»
bunbenfjeit bei (Sigentumi in mehrere ©ruppen. 1. ^m f amilienred)tlid)en 3u-
fammenfjange wurgelt bie Grblofung (retractus gentilitius s. ex iure consanguinitatis). §erbor*
gegangen aui ber 2lbfcf)Wäd)ung bei ®rbenwartred)ti (oben § 70), würbe bie ©rlofung fetjr

allgemein (bielfad) aber nur an Erbgütern) balb ben nädjften (Srben, balb alten (Srben einei

engeren Sfreifei mit SSonang ber näheren gugeftanben. 9Jeuerbingi ift fie befeitigt. 93er*

«nc^ftopäbU bet 9Rc<*t#roifien(*aft. 7. bet Stenbeatb. 2. Mufl. »onb I. 17
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roanbt mit ihr ift aber ba§ in neuefter 3eit bei Slnerbengütem ben abgefurtbenen SWiterben

für einen beftimmten $eitraum eingeräumte geye^Iitf»e 33orfauf3red)t. 2. Sem g e n o
f f e n -

f
d) a

f
1 1 i d) e n gufammenbange entftammt bie fefjr berbreitete ÜWarftofung (retractus ex

iure incolatus), ba§ Räberrecbt jebeä ©emeinbegenoffen im gölte bes SSerfaufes eine?

©runbftüdS an einen ©emeinbefremben. Qn *>en ©täbten rourbe e§ gum Söürgerretraft ent=

micfelt, in manchen Territorien gur Sanblofung erweitert. Die Rittergüter Würben öfter einem

ritterfcrjaftlicben, wJbefonbere bie ©üter ber ReidjSritter bem reicb3ritterfd)aftlidjen Retraft

unterworfen. 3. %m berrfcftaftlidjen gufammenftange grünbet fid) ber gemeinred)t=

iidt)e £ehn§retraft (oben § 63) unb ba§ oerbreitete grunbi)errlid)e Räberrecbt (§ 68). 4. 2luä

©emeinfd)aft3red)t fliegt bie ©anerbentofung (retractus ex iure condominii), ba§

Räberredjt be§ ©emeinerS an ben Anteilen ber anberen ©emeiner. Qm ^ßreufj. £R. unb

anberen ^artifularredjten rourbe e3 jum gefepcben $8orfauf3red)t au£ jegtidjem 90>citeigen=

tum (aud) an beweglichen ©acben) erweitert. (Sin befonberer Slnwenbunggfall war (bi3 jum
alten §©23.) ba§ 3fJär}crrecl)t ber üDtitreeber an ben ©d)ifsparten. ®a§ 93©93. fennt nur im

Slnfcbluf? an ba3 franjöfifdje Recht ein gefe|lid)e§ 33orfauf§recht ber Sterben an ben Erbteilen.

5. 2Iu§
f
a d) 1 i ch e r gufammengehörigfeit DOn ©nmbftüden entfprang einerfeit§ bie Rad)bar»

tofung (gurchgenoffenredjr, retractus ex iure vicinitatis) an Radjbargrunbftüden (bisweilen

nur an Enflaben, al§ „Sachlofung" nur an §äufern mit gemeinfamem Sacb), anbererfeiti bie

Jeitlofung (©efpilberecbt, retractus ex iure congrui) an abgetrennten ©tücfen eine§ ef)emal§

einheitlichen ©ut§ (enger als „ginälofung" nur bei fortbeftehenber Saftengemeinfchaft).

6. Qn berfdnebenem Umfange enbtid) gewähren bie neueren EnteignungSgefe^e ein bingticbeS

S3orfauf3red)t au§ Enteignung, ba§ bem Enteigneten an bem enteigneten ©runbftüd

(in ^ßreufjen nur bem Eigentümer be3 ReftgrunbftüdS im gälte ber Seitenteignung) juftebi.

II. ®as> geWillfürte.Räberrecbt (retractus conventionalis) bauert in bem
5ßorfauf§red)t an ©runbftüden fort, ba3 nach bem S3©23. Wie nach ben älteren beutfehen ©e=

feijbüchern burd) binglicbe§ Red)t<ogefd)äft unb Eintragung beftellt werben fann. E§ fann ate

Realred)t ober afe ^ßerfonalrecbt (im le|teren gälte aud) al§ bererbliche§ unb übertragbares

Recht) begrünbet unb, wäfjrenb e§ im $Weifel nur für ben erften 33erfaufSfall Wirft, auf

mehrere ober alte 93erfauf§fälle erftredt roerben. — Sie SBeftellung eines binglidjen SBortaufS*

rechts ju einem feften greife ober eines bingtid)en SßieberfaufSredjtS ift nad) bem 23©93. un=

^uläffig, fann aber burd) SanbeSgefejj für borbebaltene RecbtSbereiche jugelaffen roerben; in

^ßreufjen ift bei Rentengütern bie 23eftellung eines binglicben 9SieberfaufSred)t§ möglicf)

(21©. a. 29).

ßitetatut: SBald), ®a§ 9?äf)erred)t foftematifd) baraeftellt, 3. Stuft. 1795. gienaub,
3. f.

<£>. SR. VIII 240 ff. S a b a n b
,
9Ird). f. aiö. %t. LH 151 ff. G. Dahlmann, De retractu

legali, speciatim gentilicio, 1869. 9t. ©teinbäufer, S)a§ 3u9rcd)t nad) bem bünbnerifdien

©totutatredjte, 1896. @ t e r f e , 2>. ^.9?. II §§ 152—154. § ü b n e r §§ 55—56.

Hbfdmitt IX. $as ©runbpfanbre^t.

§ 81. <$cjd)tfhttt(hc ©nttoidlung. ®a§ beutfdje Red)t entroidelte frübjeitig neben ber

Übereignung §ur ©id)erf)eit, bie burd) bebingte gnöeftitur mit Einräumung ent*

roeber einer gegenwärtigen, aber im galle ber 3^1ung einer ©djulb rüdfälligen ober einer

blofj anroartfd)aftlid)en, im galle ber Ridjtgahlung einer ©d)ulb anfallenben ©ewere erfolgte,

eine ba§ Eigentum be§ ©d)ulbner§ unberührt laffenbe tßfanbfe|ung für ©cbulb.
®ie Iiegenfd)aftlid)e @o|ung begrünbet eine ©ad)I)aftung für ©djulb. ©ie

befdjroert ba§ ©runbftüd ntd)t gleid) bem Rentenfaufe mit einer bmglidjen ©cbulb, fonbern

mit ber Haftung (bem Einfteljen) für eine anberroeit (5. S3. au§ ®arlef)en) eingegangene ©cbulb.

®ab,er biente fie aud», folange ber Rentenlauf blühte, nur bem ©id)erung§äroed, nid)t bem

3roede nu^bringenber Kapitalanlage. Sie Haftung au§ ^ßfanbfe|ung aber ift reine ©ad)l)aftung,

fo ba^ ber ©läubiger fid) nur an ba§ ©runbftüd galten fann. Eine toerfönlid)e Haftung braudit

baneben nid)t gu befteb,en. ©ie fann aber (5. 33. burd) „©eloben jum ^fanbe") befonberö be=

grünbet roerben.

SBei ber fog. älteren©a^ung (frang. engageraent) mürbe bem ©läubiger in liegen-

fd)aft§red)tlid)er gorm eine leibliche ©a£ung§geroere übertragen, bermbge beren er 93efifc unb
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Dcufcung erlangte. £>ie grücbtc begieht er je nach ber SIbrcbe eutroeber behufs allmähürijcr

Tilgung ber ©chulb burd) Verrechnung („©afcung auf Sotfri)lng", frans, rifgage) ober als

Entgelt für Entbehrung feinet ©elbe<3 („Qinsfafcung" ober „einige ^faubfdjaft", fron*, mort-

gage). W\t ber Xilgung ber ©chulb fällt bas ©ut pfanbfrei an ben Eigentümer jlttfiif. Ter

Eigentümer ijat mangels anberer Slbrebe [tets bas Einlöfungsrecht; bod) mürbe bie ©inlöfung

einerfeits oft an geitablauf ober tünbigung gebunben, anbererfeits oft burd) bie 33erfallflaufel

(lex commissoria) befriftet. (Sin Serfaufsrecht hat ber ^fanbglöubiger nicht. — Xic ältere

©afcung erhielt fid), mennfehon sunt Seil mit ber römifeben Slntidjrefe bermifcht, als D^u^ungs»

pfanbrecht an ©runbftüden auch nad) ber Siegetotion. ®as 93@93. fennt fein bingliches

33efibf)fanbrecht an ©runbftüden.

Deeben ber älteren ©afcung lam befonbers in ben ©täbten bie fog. jüngere©ajjung
(frang. Obligation) auf, bei ber ber Eigentümer 93efi& unb Sßufcung behält, jeboch bem ©läubiger

bas ©ut für ben galt ber 9cicbtbefriebigung als Ejefution^objeft übermeift. $ie $fanbfe|ung

erfolgt burd) gerichtliche 23eftetlung unb mehr unb mehr hmgutretenbe Eintragung in bas

©runb* ober $fanbbucb, oft unter Erteilung eine§ ^fanbbriefes. £>er ^fanbgläubiger fann

fid) cintretenbenfalls im SBege ber gmangsboltftredung in bas ©runbftüd befriebigen; an*

fänglid) im SBege eines gerichtlid)en tibereignungsberfahrens, bas bann allmäblid) burd) ein

gerichtliches 93erfaufsberfahren (33ergantung) oerbrängt mürbe. SBirb basfelbe ©runbftüd

mehreren ©laubigem gum ^fanbe gefegt, fo beftimmt fid) bie 9Rangorbnung nad) bem Hilter

ber gerid)tlid)en 93efiellung ober Eintragung.

©eitberSRegeption mürbe gur ferneren ©cbäbigung bon SBirtfchaft unb Sfrebit

bas römifd)e 9ßfanbred)t mit feiner ©leichftellung bon Jöiegenfdjaften unb gahrnis; feinen 93er«

trags«, fiegal* unb ©eneralhtjpotfjefen, feiner ungureichenben gürforge für geftftellung bes

9Itter§ unb feiner Durchbrechung bes Slltersborguges burd) maffenhafte ^ribilegien als gemeines

beutfehes SftecEjt behanbelt. Slucb in ben <ßartifularred)ten erhielt fid) bas einheimifche SRecht

nur feiten rein (roie in Sübed), bielfad) aber roenigftens in Steffen, inbem gerichtliche ^ßfanb*

beftellung mit ober ohne Eintragung üblich blieb unb gum minbeften einen SSorrang bor bloßen

93ertragsbt)potbefen begrünbete. Seit S3eginn bes 18. Qahrhunberts erfolgte (insbefonbere

in Greußen burd) bie Äonfurs» unb £>t)üothefenorbnung bon 1722 unb in JSmrfachfen burd) bie

erläuterte *ßroge£;orbnung bon 1724 angebahnt) bie SRücffehr gum beutfehen 9?ed)t. ÜUcit ber

Durchführung be£ ©hftems ber §tjöotfyefenbüd)er mürbe hinfidjtlich ber fjt)toothefarifd)en S3e«

laftung ber ©runbftücfe bas ^ßubligitätsöringiö febon bor feiner allgemeinen Erneuerung burd)

bolles ©runbbuebrecht mieberhcrgeftellt (oben § 44 V). gugleid) aber mit ber 93inbung an

bie beutfchrechtlidje Erfcbeinungsform bollgog fid) bie innere Umbilbung ber rbmifchen §t)üofhef

gur mobernen Jprjtiothef, bie rro| be§ fremben 9camen§ me^r unb mehr fid) mit beutfdjred)^

Iid)em ^nt)att füllte. S)ie Äraft tjiergu fdjöpfte fie au§ einer im einjelnen freilid) mannigfad)

ungleichartigen 93erfchmelgung ber jüngeren ©a|mng unb be§ ^RentenfaufS. SSon ber jüngeren

©afcung überfam fie namentlich, ben Efjarafter at§ 23ollftredung§tofanbred)t. SDem Sftentenfauf

aber entlehnte fie bor allem ben ©ebanfen ber binglicrjen ©cbulb, bermöge beffen fie fid) in

mad)fenbem Söla^e ber Steallaft näherte unb gule|t in eine felbftänbige ©runbfd)ulb übergeben

fonnte. ®a§ 33©33. bringt biefe EntmicHung gu einem freilich burd) bie gaffung unb 9In=

orbuung feiner 9ted)t§fä|e berfjüllten 2lbfd)lu§.

fiitetotut: o. m e i b o m , 3)a§ beutfdje 5Pfanbred)t, 1867. b. 50? a b a t , 3. f. ®. 5R. VIII
284 ff. 33 u b b e , ebertba IX 141 ff. gfranlen, ©efebiefite be§ franjöf. 93fanbred)t§ I, 1879.
»tunner, ftorfd). ©. 620 ff.; Urf. I 195 ff. Nobler, 93fanbred)tlid)e gorfcEjungen, 1882.
ö. <B d) 10 i n b

, SBefen n. Inhalt be§ $fanbred)t§, 1899. @ g g e r
, 33ermögen3bciftung unb

&Wotf)et (Unterf. £>. 69), 1903. f a^ra§, ®a§ «ßfanbreebt im böbmifd)*mäbrifd)en ©tobt-
unb 33ergted)t (Unterf. 83), 1906. $ a § e 1 1 1 n e , $>ie ©efd)td)te be§ englifdjen $fanbred)tg
(Unterf. Sq. 92), 1907. @ i e r I e , ®. Sß.fü. §§ 155. 156; ©dmlb u. Haftung 6. 22 ff. $ ü b n e r

§§ 53—59. ö. <S d) m e t i n ©. 72 ff.
— ©ne Sammlung Bon Bearbeitungen ber öor bem 83©iß.

in ©eltung geroefenen beutfdjen ^rjpotbefenrecbte, frcSg. 0on Weib om , ift feit 1871 erfd)ienen.

§ 82. tat ^artige beutf^c ©runb^fan&rce^t. ®a§ 33©93. regelt unter ber Überfchrift

„$\)poti)d, ©runbfchulb, 3tentenfcr)ulb" berfd)iebene Jhpen bon binglichen 9?ed)ten, ohne fie

unter einem ©attung§namen gufammengufaffen. ©ie finb inbe§ fämtlich Slrten eine3 im
fern einhcitlidjcn 3Redt)tg, ba§ mir „©runbnfanbrecht" nennen tonnen, ^bre 3Befen§bermanbtfdiaft

17*
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offenbart fid) untrüglid) barin, baft jebeS bon innert in jebeS bon iljnen berwanbelt roetbcn

fonn. £ier fjaben Wir nur auf bie ba§ geltcnbe 9ietf>t betyerrfdjenben ©runbgebanfen beutfdjer

£>erfunft fjinguweifen.

I. 3>aS ^ubliäitätäprinäip tft ftreng burdjgefüfjrt, fo bafe ©runbpfanbredjte

nur burd) Eintragung entfielen unb erft burd) Söfdjung untergeben. 2lud) ©efefc unb Urteil

fönnen nur $fanbtitel begrünben. 2)ie Eintragung allein beftimmt ben 9tang.

II. ®a§ SegalitätS^rinji^) gilt in gleichem Umfange wie für anbere binglidje

9?ect)te.

III. ®a^ @^egialität§prinäi|) befagt zweierlei. EinerfeitS finb nur ©pejial»

pfanbredjte an beftimmten ©runbftücfen mögtid), ©eneratl)t).potf)efen auSgefdjloffen; bodj

bleiben ©efamtgrunbpfanbredjte (®orreatf)t).botljefen), fraft beren ein jebeS bon mehreren

©runbftüden folibarifd) fjaftet, juläffig. StnbererfeitS mufj bei iebem ©runbpfanbredjt bte

§aftung auf einen beftimmten ©elbbetrag (nebft ginfen unb Soften) budEjmäjjig feftgefejjt fein;

bodt) fann jur Sicherung unbeftimmter ^forberungen eine aftarjmatfjöpotljef (®aution3f)t)potf)ef)

mit Eingabe eines §öcf)ftbetrageS in ©elb all ^aftgrenje begrünbet werben.

IV. ®ie ®runbpfanbred)te finb SB e r t r e et) t e , bie baS ©runbftüd nebft Qubefyöx unb

Erjeugniffen unb geroiffen gorberungen (SötterS* unb ^Sacfjtginö, 23erfid)erungSforberungen)

in 5Infel)ung beS £aufd)WertS unb fomit baS ©runbbermögen als Sßerteinljeit ergreifen. 2)er

S3ered)tigte l)at bor ber ^ältigfeit ber bingtidjen ©dmlb ein bingtid)eS UnterfagungSredjt gegen

SBertberfcfjledjterung, nad) ber gälligfeit baS 9fted)t auf 33efriebigung auS bem ©runbbermögen

im SBege ber gwangSbollftretfung (gwangSberwertung) burd) ^ßfänbung, gwangSberwaltung

ober gwangSberfteigerung. 5luS bem Erlöfe werben bie 23ered)tigten nact) ber SRangorbnung

befriebigt, Wätjrenb nid)t gebedte 9Jed)te ausfallen unb baS ©runbftüd frei bon ü)nen auf

ben Erftefyer übergetjt.

V. 2)ie ©runbpfanbreebte finb f
e l b ft ä n b i g e binglidje 9ted)te, bie eine ben jeweiligen

Eigentümer unb nur ü)n treffenbe binglidje ©djulb begrünben, für bie baS ©runbbermögen

unb nur baS ©runbbermögen t)aftet. S)iefe binglidje ©d)ulb fann als „©runbfdmlb'' in ootl=

fommener begrifflicher unb formaler ©elbftänbigfeit fonftituiert fein. Eine ©runbfdjulb aber

ftedt aud) in jeber „§t)potf)ef", obfdjon bie Jpt)potf)ef begrifflid) jur ©idjerung einer gorberung

beftimmt ift unb formal bon ber eingetragenen gorberung abfängt. ®enn auef) iljr entfpringt

eine felbftänbige bingtidje @d)ulb, bie ben $orberungSinf)alt in fid) aufnimmt unb otme bie

^orberung entfielen unb fortbeftetjen fann. S3ei ber regulären £>üpotf)ef beftimmen fid), ba

ber öffentliche ©taube beS ©runbbud)S in Slnfefmng ber Jpt)pott)ef fid) auf bie gorberung erftreeft,

bie ©d)idfale ber binglidjen ©d>ulb unabhängig bon benen beS perfönlidjen ©d)ulbberf)äItniffeS

nad) ben ^Regeln beS SiegenfdjaftSberfehrS; fie ift infoweit „berfehrSfäfng". dagegen war)rt

bei ber „<3ict)ert)eitgt)t)potf)ef", bei ber baS ©ranbbud)recf)t bie gorberung aud) in 2Infet)ung

ber §t)^)otf)ef nid)t ergreift, bie binglid)e ©djulb einen überwiegenb afjefforifcljen El)arafter.

VI. Eine ©runbeinrid)tung beS geltenben ©hftemS ift baS Sigentümergrunb*
!p f a n b r e d) t , baS in %oxm ber Eigentümergrunbfd)ulb bon bomljerein auf ben -Kamen

be£ Eigentümers eingetragen werben fann, im übrigen aber in allen fällen entftefjt, in benen

ein auf fremben Tanten eingetragenes? ©runbpfanbred)t bom ^ßfanbgläubiger nidjt ober nod)

nid»t erworben ift ober infolge Söefriebigung be§ $fanbgläubiger§ aus! pfanbfreien 3!JtitteIn

(Slblöfung) ober fonftiger Erlebigung be§ ©läubigerred)tS fraft ©efe|e§ auf ben Eigentümer

übergebt ober auS irgenbeinem anberen ©runbe fid) mit bem Eigentum in einer §anb oer»

einigt. 2)a3 Eigentümergrunbrjfanbrecf)t fid)ert bem Eigentümer ben entfprecfjenben 2Bert=

teil be§ ©runbbermögen§ für ben ffaU ber 3roang§boIlftrecfung uno fann oon il)m burd)

Übertragung mit bem ifjm gebüf)renben SJange ftetS in ein bolleS ©runbpfanbred)t oerwanbelt

werben, ©olange es> bem Eigentümer jufter)t, bebeutet e3 nur bie objeftibe SJu^fonberung

eine<§ ©runbbermögenSteilS, ber als felbftänbiger SSermögenSgegenftanb fonftituiert uixb bem
Eigentum gegenüber in ^ßfanbredjtsform gebracht ift. 3n ber grunbfä|lid)en Slnerfennung

unb bei jeber Slrt beS ©ruubpfanredjtS (einfdjliefjlid) ber ©id)erungSf)Wothef) burd)greifenben

95ebeutung beS Eigentümergrunb^fanbred)tS bollenbet fid) bie SluSgeftaltung beS ©runb^fanb*

red)tS gu einem felbftänbigen binglid)en 9Bertred)t. ®od) l)at baS S3©33. fid) nid)tT)iS ju bem
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©i)ftem ber feften ©teilen borgeroagt, nad) bem jebei ©runb.bfanbrcd)t ein für allemal an einem

beftimmteu 9Bertabfd)nitt Ijaftet. 93ielmel)r rücfen, roenn ein ©runb:bfanbred)t burd) Söfcfjung

untergeht, bie nadjftebenben 9f?edt)tc bor. ©erabe beifjalb aber ift jebe fiofrirnng ofyne ,3uftim»

mung bei Eigentümeri unttrirffam.

VII. £r)üotf)efen unb ©runbfcfmlben empfangen eine geroiffe 93eroeglid)feit burd)

bie 9Iuiftellung bei §t).botf)cfen» ober ©runbfdmlbbriefei, ber bie Statur einei 9Berttta.piers,

unb i$roar einei 9vcftaba.pieri tjat unb iuibefonberc ein felbftänbigei Übertragungimittel für

bie „93riefr)r)botr)ef" ober „93riefgrunbfd)ulb" bilbet. 3)urd) Sluifdjiiefeung ber 93ricferteilung

fann aber eine ,,93ucfil)r)botrjef'' ober „93ud)grunbfd)ulb" begrünbet roerben, bie nur burd) Um-
fdjreibung im ©ranbbudje übertragbor ift; bie ©id)erungif)r)tootf)ef ift notroenbig 93ud)l)t)botrjef.

2lnbererfeiti ift eine Steigerung ber 93eroeglid)feit bei ber ©ranbfdjulb burd) Slusfteltung bon

©ranbfdjulbbriefen auf ben Qnljaber möglid). 9lud) fann eine ©id)erangil)r)üotf)ef für gorbe*

rangen aui £>rber= ober ^nbabertoapieren, bie bann ben grunbtofanbrecr)tlid)en IJnfjalt in firi)

aufnehmen, beftellt werben.

VIII. ®em rbmifdjen 9ied)t entftammt bie f a p i t a I i ft t f d) e Prägung bei mobernen

©runb.pfanbred)ti. Einerfeiti begrünbet ei eine £ aftung bei ©runbfatoitali; eine 93efd)ränfung

ber Haftung auf bie ©runbemfünfte (9\ebenuenl)r)boffjef) ift nur bei gebunbenen ©ütcm nad)

£anbeired)t raläffig. 2lnbererfeiti ift bie bingtid)e ©d)ulb bei ber $t)pott)d unb ber geroörjn*

lidjen @ranbfd)ulb ®atoitalfdjulb. ®od) fann bie berginilidje Äatoitalfcfjulb burd) 5tuäfcf)Iufe

ober 93efd)ränfung bei Slünbigungired)ti bei ©läubigeri einer 9ftentenfd)utb genäfjert roerben,

rote biei namentlid) bei ber 93eleif)ung bon ©runbftüden burd) ^fanbbriefberbänbe gefd)iet)t.

darüber fjinaui fytt bai 93(5593. in Slntetjnung an ben beutfcfjen 3tentenfauf ali 2tbart ber

©ranbfd)ulb bie „SRentenfdmlb" gefd)affen, bei ber bie binglid)e ©djulb grunbfäfclid) nur auf

eine mit einer feften 9Iblbfungifumme ablöilidje SJente gef)t (ügt. oben § 78 a. (£.).

ßiteratut: ©ierfe, ®. %m. II §§ 157--168 u. bortige 9?ad)roeife.

Kapitel IV. 3)a$ $aJ)ttti$ted)t

§ 83. Eigentum an faljrenbcv §afte. $er 93egriff bei Eigentumi im ©inne bei

bolleit ©ad)f)errfd)aft5red)t§ ift an gafjrnü entftanben unb an ifjr foroof)l f)infid)tlid) ber Sin»

roirfung auf ben ©ad)förtoer roie l)infid)tlid) ber Verfügung über bai SRedjt fteti boltfommener

rote an ißiegenfdjaften burd)gefüf)rt. ©afür fjaftete bem $af)rnüeigentum f)infid)tlid) bei

©d)u£ei gegen dritte eine ©d)roäd)e an, bie bai £iegenfd)aftietgentum nid)t fannte

(unten § 85).

2fl3 urfbrünglidje Erroerbiart erfdjeint bon jetjer bie Aneignung burd) einfeitige

93efi|ergreifung mit Eigenhimiermerbiroillen. 'Sie Aneignung ift bie einige ^Crt bei Eigen*

tumierroerbi an tjerrenlofen ©ad)en; fie fann aber auf ©runb einei 2Ineignungired)ti aud)

bai Eigentum an einer fremben ©ad»e berfcfjaffen (j. 93. traft Überf)angired)ti, Kriegsbeute*

red)t§ ufro.). £infid)tlid) rjenenlofer ©ad)en gilt ali Siegel bie 9tneignungifreil)eit. ®ai
beutfdje SRecfjt Ijat if>r jebod) bie micfjtigften Birten ber Ijerrenlofen @ad)en burd) bie Slui»

bübung feiner auifdjtiepdjen 3Ineignungircd)te (Sagbredjt, gifd)ereired)t, 93ernfteinregat ufm.)

entzogen. 9ln ben ©ad)en, bie ben ©egenftanb einei berartigen 2Ineignung§red)t£ bitben,

berfd)afft bie 93efi^ergreifung nur bem 93ered)tigten Eigentum. SBcr fie unbefugt offubiert,

erwirbt fein Eigentum; nad) einer beutfd)red)ttid)en 3Iuffaffung fällt bie ©ad)e bamtt in bai

Eigentum bei 9lneignung§bered)tigten, nad) einer anberen, bom 93©93. angenommenen Meinung
bleibt fie fjerrenloi. 93efonbere 9ted)tifä£e galten unb gelten für abgeflogene 93ienen-

fd)roärme, bie I)errenloi roerben, roenn ber Eigentümer fie mdjt bei alibalbiger 93erfolgung

roieber einfängt; benn bie 93iene ift ein „roilber 9Burm". — Sluf beurfd)red)tlid)er (fd)on in ben

93olfired)ten erfennbarer) ©runblage ruf)t bai ginberred)t. 9Ber eine berlorene ©adje an

fid) nimmt, erroirbt gunäd)ft nur gunbbefijj mit 2lufberoal)rungi=, SIngeige- unb 9tütfgabepflid)t,

fann jebod) nid)t nur @rfa& ber 9Iuilagen, fonbem aud) 3at)Iung einei gunbloljnei be=

anfprad)en. Slliein ber ginber erlangt bai Eigentum, roenn ber Eigentümer ober fonftige 93e=

red)tigte fein 9Red)t burd) 9cid)tanmelbung in beftimmter gnfi nad) öffentlichem Aufgebot ober
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anberweiter gehöriger Äunbmadjung oerfd)Weigt. SJätunter fällt ein Seil be§ gunbes an ben

Staat ober bie ©emeinbe. — §infichttid) be§ @dE)a^e§, ben ba§ ältere beutle 3*ed)t bem
Könige §u^radf>, ift ba§ römifdje 9ted)t burdjgebrungen; bod) beftetjt partiMarred)tlicf) (in§=

befonbere in ©ctjlelwig) ba3 @d)a$rcgat fort.

©ine Weitere urfprüngltdje ErwerbSart ift bie E r 3 e u g u n g einer ©ad)e. Sieben

Sßerbinbung, Vermifd)ung unb Verarbeitung ift im beutfdjen 9ftedt)t befonberS bie grrudb>

ergeuguug als EigentumSerwerbSgrunb aiuSgebilbet. SSäfjrenb nad) bem römifdjen ,,©ub=

ftantialpriujip" bie grüdjte grunbfäjjlid) bem Eigentümer ber igauptfadje gehören, finb fie

nad) bem beutfdjen „VrobuftionSprinjip" grunbfä^licr) „berbienteS @ut" beffen, ber Slrbeit

unb Soften barauf oerwanbt f)at: „2Ber fät>et, ber mähet." ®arum erwirbt an ben Voben*

fruchten ba<§ Eigentum ober bod) ein au£fd)liej3Üd)e§ 2Ineignung3red)t ber (nid)t etwa unreb»

lidje) Veftelter, fobalb er bie VeftetlungSarbeit ganj ober überwiegend getan t)at. tj)te§ ift bei

©aatfrucfjt ber ^all, „wenn bie Egge ba<§ £anb beftridjen hat", bei SBein unb Dbft am
©t. ÜrbanStage ufw. §iernad) richtet fiep, bie SluSeinanberfefsung jroifdjen bem Eigentümer

unb bem reblidjen Vefi^er, bem -Jciefcbraucher aber bem *ßäd)ter, bie 2et)n§fonberung ufro.

2)a§ ^rinjiö be3 oerbtenten ©uteS würbe aud) auf bie bürgerlichen grüdjte au§gebel)nt

(©adjfenfp. II a. 28, III a. 76). SSäfyrenb in manchen neueren @efe|en ba§ beutfcfje £Rect)t

feftgef)atten ober (Wie im Vreufe. 29i) im ©inne berrjältntemäfjiger Verteilung fortgebitbet

rourbe, ift ba3 93©93. jum römifd)en ^ßrinjip gurüdgefeljrt, wanbelt balfelbe aber burd) §ab>

reid)e ©insetbeftimmungen im ©inne be§ beutfdjen 9ted)te:§ ab.

35ie Übertragung be3 Eigentum^ an ftatyntä erfolgt, foroeit nid)t gafjrni^ftüde

afö Qubetjör einer fiiegenfdjaft burd) Sluflaffung unb Eintragung mit übereignet werben

(50(5533. § 926), burd) bingtidjen Vertrag unb Übergabe ober einen bie Übergabe erfefcenben

Söefi^üertrag. 2)a§ ältere beutfdje 9ted)t oerlangte Einräumung leiblicher ©ewere, faf) barjer

namentlid) ba£ constitutum possessorium nid)t als! auSreidjenb an. dagegen bitbete e§ bie

Übergabe burd) 3eid»nen mit ber 9Jcarfe be3 Erwerber^ aus. ©eutfdjen Urfprungsl ift aud)

bie Übergabe mittete eines? ba3 SRedjt auf Verausgabe beftimmter SBaren berförpernben SBert»

papierä (SBaren* ober £rabition3papier§), be§ ®onnoffement§, 2abefd)ein§ ober 2agerfd)ein3.

•Kadj ber ^ejeption forberte man Strabition im ©inne be§ römifdjen 9?ed)te§, erleichterte aber

ben Eigentumsübergang ofjne leibliche Übergabe burd) Erweiterung bei constitutum posses-

sorium unb anberer formen einer fog. „ft)mbolifd)en" ober „fingierten" Ürabition. 2)a§ fran*

äöftfdje 3ted)t Hefe fd)liefjtich ba§ Erforbernil ber Übergabe ganj fallen. 2)a§ 93©93. hält eS

feft, erfennt aber in weitem Umfange Vefi|berträge (Söeftfcjumeifung, S3efi^auflaffung, SSefi^

auftragung unb 33efi|abtretung) at§ 6rfa§ ber Übergabe an.

®er ©tgentumlerwerb üom 9cidjtbered)tigten würbe im beutfcf)en 5Red)t burd)

bie SBefdjränfungen ber gat)rni§flage ermöglicht (unten § 85). dagegen gab e§ feine ©r»

ft^ung. 9Rit bem römifdjen 9?ed)t brang bie Ufufapion ein. 2)a§ 95©93. f)ar bie orbentlid)e

©rfi^ung befeitigt unb fennt nur eine aujjerorbentliche jet)niät)rige ©rfi^ung, bie gutgläubigen

95efi^, aber feinen Xitel forbert.

fiiteratur: v. Brünneck, De dominio ferarum, quae illicite capiuntur, 1862. ö h n e r ,

®er (Srwerb beö (Sigentumä am SBtlberergut, 1897. — 58 u i d) ,
^anbbud) be3 Sienenred)t§, 1830.

ft II i g 9
, 9trd). f. ji». $r. LXXIV 433 ff.

— ® e 1 6 r ü ä , ^ahrb. f. 2>ogm. III 1 ff. Ries,
De inventione rerum casu amissarum, 1869. — «ßappenfjetm, ©igentum^erroerb an 9tlter§*

funben, ^aljrb. f. ®ogm. XLV 141 ff.
— SR. © d) ü d

,
©egenfa^ be§ tönt, unb be§ beutfd). 9?ed)t§

in bei Sehte üom grud)tetwetb, 1881. — Biermann, Traditio ficta, 1891. § e t) m a n n ,

3)ie bingttche SBirfung bet hanbel§ted)tlichen JtabitionSpapiete (au9 geftgabe f. Dahn), 1905. —
© t e r f e , SD. $.9t. II §§ 130—138. § ü b n e t §§ 59—64.

§ 84. »cgrettjte bhtgUdje Sickte an fohtenber §a&e.

I. Überhaupt. ®a§ beutfdje 9fied)t fannte aud) an ^ahrnil eine unbeftimmte >Jahl

begrenzter binglid)er 9*ed)te, bie aber fämtlid) leibliche ©ewere oorauife|en. 58er eine ©ad)e

behufS Ausübung eine§ Rechtes (aud) al§ 2Jäeter, Pächter, Entleiher ufw.) in ©ewere hat, hat

an ihr ein entfpred)enbe§ binglid)e§ SRedjt. ®ie beutfdje 3Iuffaffung ging in§ ^teufj. SM.

über, dagegen erfennt ba3 93©95. im 3Infd)lu^ an ba§ römifd)e 9?edt)t aB fetbftänbige binglid)e

9?ed)te an beweglichen ©achen nur Weyrauch unb Vfanbrecht an. £>od) folgt e§ barin bem
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beutfdjen 9fled)t, bafj es für beiberlei 3?ed)te (Srfdjeinung in 33efi& fotbett. ©er Süeftbraud)

an einet beweglidjen ©adje Wirb nur mittels Übergabe ober eines fie erfefcenben 93efi&-

bertrages nad) SDiafjgabe ber für bie Übereignung geltenben 93orfd)riften erworben, ^tir bas

<ßfanbred)t ift bas ^ublijitätsprinaip nod) ftrenger burd)gefüt)rt.

II. $ f a n b t e d) t. ®as beutfdje 9Red)t, bas an galjrnis als foldjet nur ein gauft-

pfanbrecf)t (pant, wadium) fannte, würbe jwar nad) ber Oiegeption im gemeinen iRedjt burd)

bas rbmifdje 9fted)t mit feinen aftobiliarhhpothefen berbrängt, erhielt fid) aber in ^artifular»

redeten unb brang in allen neueren ©efejjen wieber bollftänbig burd). — Stuf einer 3trt 33er

liegenfdjaftung beruhte im StRittelalter bie (Srftredung ber neueren ©ajmng auf ©djiffe unb teil»

weife aud) auf anbere geeignete gat)rnisftüde (befonbers ©adjinbegriffe). Saraus ift bas je^t

im 930533. geregelte 9fiegifterpfanbredjt an ©d)iffen („©dnffspfanbredjt") l)erborgegangen.

©onfrige gerid)tlidje gahrnisberfdjreibungen l)aben fid) nur in ber ©djroeij behauptet.

$>ie 95 e g r ü n b u n g bes galjrnispfanbredjts erfolgt im galle redjtsgefdjäftlicher 33e=

ftellung burd) binglidjen Vertrag unb Übergabe. Sie §erftellung eines mittelbaren 33efi&es,

fraft beffen ein anberer bie ©ad)e für ben ^Sfanbgläubtger in ©eroa^rfam l)at, ober eines

SDcitbefifces jur gefamten £anb (j. 33. burd) siftitberfdjlufj) genügt; bagegen ift eine 33efi£-

auftragung (^onftttut), fraft beren ber 33erpfänber für ben ^fanbgläubiger befi&t, nidjt aus«

reidjenb. 2>arum erlifdjt aud) bas ^fanbredjt burd) SRüdgabe ber ©ad)e. (Sin ^fanbredjt

entftetjt ferner burd) 33efi|ergreifung im galle erlaubter eigenmächtige^ ^ßfänbung (oben § 18)

unb burd) ridjterlidje 33efi$nahme im galle ber gerid)tlid)en ^Sfänbung. Slufjerbem gibt es

gefepdje ^Bfanbredjte, bie aber entWeber (Wie ba§ bes SBerfmeifters unb bie gefe&lidjen

Ißfanbredjte bes §anbetsred)ts) 33efi{j borausfejjen ober bod) (roie bas gefefclidje $fanbred)t

bes 3Sermieterl unb 33erpäd)ters) burd) eine Jperrfdjaft übet ba§ ©runbftüd, auf bem fid) bie

©adjen befinben, bebingt finb.

2)ie SBirfung bes *ßfanbred)ts ift Haftung ber ©ad)e für bie ©d)ulb. 2)as beutfdje

^fanbredjt war aud) tjier fetbftänbig unb begrünbete reine ©adjljaftung, fobafj ber ^ßfanbgläubiger

fid) nur an bie ©adje galten unb im galle ihres Unterganges ober itjrer Unjulängtidjfeit eine

gorberung wegen bes Ausfalles nidjt geltenb madjen fonnte. ©od) war bie 33erbinbung

oon ©adjljaftung unb perfönlidjer Haftung möglid). Unter bem (Sinflufj bes römifdjen 9ted)ts

berfdjwanb, bon ber 33obmeret bes ©eeredjts abgefeljen, bie reine ©adjfjaftung; bas heutige

f^aljrnispfanbredjt fefct eine perfönlidj berljaftenbe gorberung boraus unb ift ftreng afgefforifd).

S)as $fanbred)t gewährt bem ^fanbgtäubiger ein 9fedjt auf ben 33 e f i £. (Sin

•Ku|ungsted)t f)at er nur, wenn es tljm eingetäumt ift. Sftadj beutfd)em 3?edfc)t trug ber

^fanbgläubiger bie ©efaljr, mufjte baf)er, Wenn et bie ©adje bem fein (Sinlöfungsred)t ge»

braudjenben (Sigentümer nidjt unberfefjrt jurüdgeben fonnte, (Srfa£ leiften; nur beim effenben

<ßfanbe ftanb er, wenn bas Stier ftatb, füt beffen Sßert nid)t über ben 33etrag ber ^orberung
tjinaus ein. §eute ift er nur für 33erfd)ulben berantwortlid).

§infid)tlid) ber 33 e f r i e b i g u n g aus bem $fanbe war ber ^fanbgtäubiger auf ben
2Seg ber gwangsöollftredung angewiefen, bie urfprünglid) jur gerid)tlid)en Übereignung führte,

meljr unb meb,r aber auf geridjtlidjen 93erfauf ober gerid)tlid)e 3Serfaufsermäd)tigung beljufs

33efriebigung aus bem (Srlöfe abhielte. ®od) fonnte ber ^fanbgläubiger fid) ben Slnfall bes

(Sigentums für ben ^all ber 9?id)teintöfung nad) beftimmter ^frift au§bebingen. %m neueren
9ted)t brang bas römifdje 33erbot ber lex commissoria burd). dagegen hielten biete ^ßarti»

fulatred)te an ber ausfdjliefelidjen ^uläffigfeit bes gerid)tlid)en 3Serfaufs feft. ®a§ 33©33. ge=

wät)rt gleid) bem gemeinen 3&d)t bem ^ßfanbgtäubiger ein ©elbftberfaufsred)t, binbet aber

beffen Ausübung an befrimmte 33orausfe^ungen unb formen (regelmäßig öffentliche 33er=

fteigerung).

©n ©onberred)t gilt für bas «ß f a n b l e i f) g e W e r b e; bie als gemeinnützige 9tn=

ftalten eingerichteten öffentlichen Seihhäufer haben fich einzelne ^ßribilegten bewahrt.
3tls eine Stbart bes gahrnispfanbred)tes erfd)eint bas 3ied)tspf anbredjt. Sern

(Srforbernis ber Dffenfid)ttid)feit mu§ I)ter je nad) ber 93efd)affenheit bes 9Red)ts in berfd)iebener

SBeife (bei fechten an £iegenfd)aften burch 33ud)eintrag, bei wertpapiermäBig berbrieften 3?ed)ten
burd» ^fanbbefifc an ber Urfunbe, bei fd)lid)ten gorberungen burd) Slnjeige an ben ®ritt-

fdjulbner) genügt werben. ®ie 33efriebigung au§ bem Sftedjt fann ber ^ßfanbgläubiger reget-
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mäfjig nur im Söege ber QwangSbollftrecfung, beim £rorberungStofanbe aucf) mittels (Eingehung

ber gorberung fudjen.

ßitcratur : Oben ju § 81, auch §18. ip. 9ft e tt e r , teuere ©afung tion ftafymte unb ©dnffen,
1903. © i e r f e , ®. $.91. II §§ 169—172. § ü b n e r §§ 65—66. t>. © c£) W e t i n ©. 71 ff

.

$ 1 a n t , ®ie a3ermögen§Dollftrecfung im beutfdj. mittelalterl. SR., 58b. I: ®ie «ßfänbung, 1912.

§ 85. 2kjrf)tänfmtg bei 9ied)t§t»erfotgung. 2)aS beutfdje 9?edt)t gewährte jur 33er=

folgung beS 9fted)teS an fahrenber ipabe nur auf ©runb unfreiwilligen 33 e f i | =

b e r I u ft e § eine Ätage gegen jeben britten 23efi|er. Sie ®Iage fonnte als „2lnefang§flage"

in rechtSförmlid)er SBeife mit beiberfeitiger SSu^gefatjr, aber aucf) minbeftenS fbäter als „fcfjlicfjte"

Mage angefteltt werben. SHagegrunb ift bie unfreiwillig berlorene ©ewere, fo bafj nicf)t nur

ber (Eigentümern fonbern ieber frühere 35efi|er bie Verausgabe ber ©adje erhielt, wenn ber

93eflagte nicrjt ein beffereS S3efi^rect)t erweift, ©er 33efi|er mufj bie ©adje, aucf) wenn er

fie reblid) unb öffentlidt) („unberf)ot)len unb unberftof)len") gefauft ober in 9ßfanb genommen

hat, umfonft f)erauSgeben; nur bie Rubelt Ratten baS *ßribileg, bafc fie (Srfajj beS Slauf- ober

5ßfanbfd)iIlingS forbern fonnten. 2Ber bagegen eine bewegliche ©adje freiwillig weg*
gegeben (berbfänbet, Oermietet, »erliefen, hinterlegt) t)at, fann nur eine als „gorberung"

bezeichnete Älage auS anbertrauter ©ewere gegen ben (Empfänger anftellen, fobalb beffen 23e*

fit3recf)t erlebigt ift. (ES gilt ber ©a| „§anb maf)re §anb" ober „9Bo man feinen ©lauben ge*

laffen l)at, ba foll man ihn fud)en". Sie SMage getjt aucf) gegen ben (Erben beS (Empfängers,

gegen ben 9tid)ter im galle ber (Einziehung unb meift aud) gegen ben ©laubiger, ber bie

frembe ©ad)e gepfänbet hat- Sagegen berfagt fie gegenüber jebem britten 23efi|er, mag bie

©ad)e burd) SSeräufterung ober im SBege beS unfreiwilligen 23efi|berIufteS auS ber §anb beS

(Empfängers gefommen fein; bod) geben manche Quellen beut früheren 23efi|er bann bie Sieb-

ftahlSflage, wenn ber 23eftof)lene nid)t flogen fann ober will. Urfprünglid) brauchte felbft ber

unreblidje britte SSefi^er bem früheren 23efitier nidjt 9tebe ju ftefjen; mef)r unb mehr aber würbe

bie bingliche Älage gegen jeben unreblidjen (ErWerber juläffig. ©ehr berbreitet ift ber 2luS=

naf)mefa£, baf3, Wer eine @ad)e einem ^anbwerfer gur Bearbeitung gegeben f)<*t, Tie, wenn
ber §anbwerfer fie beräufcert hat, bem 93efi{jer gegen (Erfatj beS Arbeitslohnes abforbern fann.

©eit berSiegeption galt ber römifdje ©atj „ubi rem meam invenio ibi vindico"

als gemeines 9?ecf)t unb brang aud) in mandje $artifularred)te (fogar inS ©ad)fenred)t) ein.

SSiSweilen jebod) mit beutfd)red)tlid)en Abwandlungen, ©o gewährte baS ^ßreufc. 29t. gwar bie

binglid)e ®lage gegen jebermann, gab aber ftetS (aud) bei abhanben gefommenen ©ad)en)

bem reblid)en entgeltlichen Erwerber einen Anfprud) auf (Erfatj beS für bie ©adje ©eleifteten

(„SöfungSanfbrud)")- 3n anberen *ßartirutarrecfjten erhielt fid) baS beutfd)e 3ted)t; im fran*

göfifcfjen, öfterreicf)ifd)en unb fd)Weigerifd)en 9ted)t würbe eS burchgefütjrt, im alten §©95. für

©ad)en, bie bon einem Kaufmann im Setriebe feines JpanbelSgewerbeS beräufcert unb über*

geben ftnb, anerfannt unb enblid) burd) baS 23©23. §u gemeinem beutfdjen 3Jed)t erhoben,

hierbei ift aber mel)r unb mehr an ©teile ber 93efd)ränfung ber 9?ed)tSberfolgung ber unmittel-

bare 9Red)tSberluft beS einen unb ber unmittelabre 9Jed)tSerwerb beS anberen gefegt.

^m heutigen Stecht bebeutet atfo bie Siegel „§anb wahre §anb", ba§ im rechts*

gefcf)äftlid)en SSerfefjr ber reblid)e (Erwerber auch DOtn 9Hd)tberechtigten baS binglid)e 3?ed)t

erwirbt, ju beffen Übertragung ober 93egrünbung anbertrauter SSefiti legitimiert. (£r erwirbt

alfo burd) formgered)te Übereignung ober S3elaftung aud) bann, wenn ber SSerfügenbe nid)t

(Eigentümer ift, mit bem SSefiti jugleid) (Eigentum, SWe^braud) ober ^ßfanbred)t, mäfjrenb baS

bisherige (Eigentum erlifdjt ober belaftet wirb; bie ihm unbefannten binglidjen 9iedr)te er*

löfcf)en ober treten hinter fein SRedEjt §urüd. Srforberlid) ift aber ftetS erfid)tlicf)er Sefipber*

gang; inSbefonbere wirb hier bie Übergabe nid)t burd) SBefitiauftragung erfetjt. ®en Langel

be§ guten ©laubenS muf? ber ©egner beWeifen. (Sntgeltlidjfeit beS (Erwerbes ift nid)t erforber-

lid); gegen ben unentgeltlichen Erwerber behält aber ber @efd)äbigte einen 95ereid)erungS*

anftorud). — Sin abhanben gefommenen ©adjen geht in Übereinftimmung mit bem beutfcf)en

9?ed)t ©igentum ober fonftigeS 9ied)t an ber ©adje aud) auf ben reblid)en (Erwerber nicht über;

er hat auch feinen SöfungSanfbrud) (Ausnahmen bei £eif)häufern). Sie Jatfadje beS unfrei-

Willigen 93efi£berlufteS mu§ ber fein (Eigentum ober bmglidjeS 9fed)t SBerfoIgenbe beweifen.
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©egenfafc jum älteren beutfdjcn 3?ed)t gilt bic Sad)e aud) bann als bem 93ered)tigten

abrjanbeit gefommen, wenn fie feinem JBefi^mttÖcr abljnubeu gefommen ift. ^ebod) l)inbett

unfreiwilliger 93efifcberluft nid)t ben (Irwerb Don (Eigentum ober binglid)em *3Rerf>t ttn (Bett)

ober ^ntjaberbabierett unb nirf)t ben (Srroerb bei ber Veräußerung im Sßege öffentlirijer S8er«

fteigerung.

Literatur: Budde, De vindicatione rerum mobilium Germanica, 1837. !q e u 3 l e r ,

Sie SBefcbicmfung ber ßigentumäberfolgung um ^afjrniS unb i^c 3ßotio im beutfeft. 9t., 1871,

Jtonten, ©utadjten für ben XV. beutjd). ^uriftentag, 1880. Sern, (Sntiuidlung beä ©runb«

fafeeä „&anb mufj §anb roaljren", 1881. ©.Jeimann, 2>ie ©runbelemente ber altgermanifcfjen

TOobtlioroinbifation (Unterj. p. 20), 1886. Sonbon, Sie 9lnefang§tlagc, 1886. §. 3K c t) e r
,

©ntroerung unb ©tgentum im beutfdjen gabrniSrecfd , 1902. äöelläbacbet, ^ßublijitäts*

gebaute u. 2rafirni3flage im Usus modernus, 8. f. b. u. ö. 3t. b. ©. XXXI 631 ff. ft. 9t a u d)
,

©purfolge unb älnefang, 1907. 31. <3 d) u l c
,
©erüfte u. ffltarftfauf (in fteftgabe f. ®afw),

1905; ^afiib. f. ®. XLIX 159 ff.; ®ie SBebeutung beS 8uge§ auf ben ©ewcrtjren im 9lnefang§*

»erfahren (in Seftfdjrift f- ©teile), 1911. 93lund, $ie 9lnefang#flage, 1912. ©terfe,
<B. $.9i. II § 134. § ü b n e r § 58.

Kapitel I. Olttöcmeine ßetyretu

§ 86. 2>a3 26efcn ber SdMlbberf|äItnijfe. ®em beutfdjen 3?ed»t waren bon je 9ied)t§=

berfjältniffe befonnt, bermbge beren jememb einem anberen eine befrimmte bermbgenSwerte

Seiftung fdjulbet. $n ben SSoIBredjten unb ben 9ted)t3büd)ern begegnen ©d)ulbbert)ältniffe

au§ unerlaubten Jpanblungen unb au§ ben einfacEjeren SBerfefjrSgefcfjäften. 2)odj überwiegen

bie ftänbigen 23erbinblid)feiten au§ berfonenrectjtHdjer SSerbinbung ober au§ fad)enred)tltd)en

Sßerrjältntffen. ©ine riefgreifenbe 9lu3= unb Umbilbung erfuhr ber» 9ied)t ber ©d)ulbberf)ältniffe

im ftäbtifdjen 33erfef)r. Wiit ber SRegebtion §og in ®eutfd)lanb ba§ römifd)e Obligationen«

red)t ein, ba§ grofeartigfte unb gugleid) uniberfellfte SSerf be§ römifcfjen 9?ed)tägeniu§. Slllein,

wenn aud) ber ©ieg be§ fremben 9ved)ti§ auf biefem ©ebiet unbergleid)bar bollftänbiger al<3 auf

anberen ©ebieten War, fo mufcte e§ fid) bod) eine Umfdjmeljung unb Srgängung burd) ger=

manifcfje 9fted)t£>gebanfen gefallen laffen, bie nid)t etwa btojj (5in§eÜ)etten, fonbern Kernfragen

betrifft.

2)a§ beutfdje 9?ed)t gef)t au§ bom begriffe ber „© djulb". ©d)ulb ift redjtlidjeS

©ollen. ®em Seiftenfotten be3 ©d)ulbner§ entfbridjt ein (SmbfangenfoIIen be§ ©läubigerS,

ba§ urfbrünglidj gleichfalls „@d)utb", fbäter „gorberung" (was anfangt nur Klage bebeutete)

fjeifjt. %üz ba§ SBefen foldjer ©djulb b,at bie 93efd)affenJ)eit be§ ©egenftanbe^ ber gefdmlbeten

fieiftung beftimmenbe 93ebeutung. SDarum berüfjrt gunädift, je nad)bem toerfönlidje Stätigfeit

(SIrbeit) ober SSerfcrjaffung einer ©ad)e (gu Eigentum ober 58efi|) gefd)ulbet roirb, ba§ ©d)ulb=

bert)ältnB fid) mit bem $erfonenred)t ober mit bem ©adjenredjt. Qm erften ^alle fann e§

in bem SJcafte, in bem e§ bie ^erfönlidjfeit felbft ergreift unb binbet, rerfonenred)tlid)e 58e»

jiefjungen in fid) aufnehmen ober entfalten. ®ie^ tritt aud) fjeute bor aflem beim ®ienft=

bertrage unb beim ©efellfd)aft§bertrage §utage. 3m äü3eiten galle fann ba§ ©d)ulbberfjältnig

al§ Keim ober SSorftufe be§ bingtidjen 9f?ed»t§ erfd)emen. hierauf beruhte bie au§ beutfd)=

ted)ttid)en ©ebanfen bon Kanoniften unb ^eubiften entroidelte, in ber älteren gemeinrechtlichen

Softrin feftgef)altene unb bom breufjifcfjen Sanbredjt übernommene Setjre bon bem burd) ben

fd)ulbred)tlid)en ©rroerb^titel begrünbeten „9ted)t jur @act)e" (jus ad rem), ba3 bereits ein bon

dritten ju act)tenbe§ SSertjältni» gur ©ad)e b,er|tellt, unb bie im ^ßreujj. Sanbr. folgeridjtig

burd)gefüt)tte weitere Setjre, nad) ber jebe§ 9Red)t gur ©ad)e burd) Eintragung ober 93efi| in ein

binglid)e§ 9ted)t berwanbelt Wirb unb fomit aud) ÜRiete, ^ßad)t, Seitje ufw. ber 2krbinglid)ung

fät)ig finb. 2)a§ fjeutige 9?ed)t t)at mit biefer 9mffaffung gebrochen; allein im ©egenfa^ gum
römifdjeu 5Red)t fd)lägt aud) ba§ 58(5558. 33rüden bom 9Rccf)t ber ©dudbberfjältniffe gum ©ad)en»

red)t, inbem namentlid) burd) bie ©ntragung einer Sßormerfung ein ^orberung^red)t auf
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©rroerb bon ©ad)enred)t binglidhe SSirffamfeit empfangen fann (oben § 45), fobann bie SDZiete

unb *ßad)t bon ©runbftüden burct) $8efi$einräumung ein ©tüd fad)enrecfrttid)er Straft gewinnt

(unten § 94 III), enblid) ber gafjrniSbefil jebem perfönlicben 9ted)t in 2lnfef)ung bet ©ad)e

eine geroiffe binglidje geftigfeit bettelt (oben § 43). — ge nad)bem ferner bei ber Seiftung bie

^nbibibualität be§ @täubiger§ ober be3 ©d)ulbner<3 roefentlid) ift ober nur nebenbei in Söetracht

fommt ober überhaupt feine 9ftofle fpielt, ift bie gorberung ober ©djulb an bie ^ßerfon ge»

bunben ober bon ujr lö^Iict) ober ganj uuperfönlid) angelegt. "3)arum fonnte ba§ beutfd)e 9ftecf)t

eine ©onbernad)foige in gorberung unb ©cfmlb ausüben (§ 88), aber aud) (befonber§ bei ben

SBertpapieren) ©c!juibbert)ältniffe mit borläufig unbeftimmten ©ubjeften anerfennen. ©djliefc

lid) erfdjeinen fo im Umfange it)rer 3SergegenftänbIid)ung ^orberungen unb ©djulben als un=

förderliche SSermögenöbeftanbteile unb 3Sermögen§Iaften („Süftiüa unb ^ßaffiba"). 2)ie§ roirb

befonber§ roidjtig für bie Stonftruftion ber ©onberoermögen, beren objeftioe @inr)eit geroiffe

gorberungen unb ©d)ulben einfdjliefjt. S)arum fann ja aud), rote fid) gegeigt t)at, im 93egriff

ber binglid)en ©djulb ba§ ©d)ulboerf)ältm§ üöltig in ein rein fad)enred)tlid)e3 SSertjaltni^

übergeben.

fiiterotut: f. 2t mir a, SRorbgermanifd)e3 Dbligattonenrecfjt, 1882 u. 1895. Sß. Sßunt*
f d) o r t

,
©dmlbbertrag u. SxeugelöbntS in fädjf. SR. be§ 9Kittelalter§, 1896. § ü b n e x §§ 67 ff.

t>. © ä) ro e r i n ©. 62 ff . — © t o b b e
,
3ur ©efd)id)te be§ beutfd). SBertxag3red)t§, 1855. SB i 1 1 e

,

3. f. SR.©. VI 448 ff. SR. Soening, ®er Sßeitiagäbxucf) unb feine folgen im beutfd). SR., 1876.

© ob, m, SRedjt ber <£r)efd)liefiung, 1875, ©. 34 ff.; $ex Segriff be3 goiberungSxedjtS, 3. f.

b. Sß. u. ö. SR. b. ©. IV 1 ff.
— o. SB r ü n n e d , Über ben llifpiung be§ fog. jus ad rem, 1869.

(£. §eymann, 3ur ©efdn'djte be§ jus ad rem (in gfeftfdjr. f. ©ierfe), 1911. — @ texte,
%. Sß.SR. II 66 ff., 607 ff.

§ 87. Haftung für «djulb. 2)ie ©djulb aU foldje geroäfjrt, ba fie fid) in einem recbt»

Iid)en ©ollen erfdjöpft, feine Jperrfdjaft über bie ^ßerfon ober ba3 Sßermbgen be§ ©djulbnerS.

®amit fie mit Waä)t befteibet roerbe, mufc Haftung Einzutreten. Jpaftung ift Unter»

roerfung unter bie 3u3riff3mad)t beffen, bem nid)t geteiftet roirb, rooJ tfmt gebürjrt. ®er
©laubiger fann fid) an ba§, roa§ itjm tjaftet, galten, um fid) (Genugtuung ober ©rfa£ ju Oer»

fdjaffen. Sie Haftung ift ©ebunbenfjeit (SSerftricfung, Sßerpftid)tung), ©inftetjen ober ©tn*

gefe^tfein, ©ert)äf)rfd)aft ober ©idjerung für bie ©d)ulb. §aftung§gegenftanb fann eine ©acf)e,

eine $erfon ober ein Vermögen fein. (53 ift mbglidj, bafe ber ©cfmlbner fetbft, aber aud),

bafj ein anberer für it)n mit feiner ©ad)e, feiner ^ßerfon ober feinem Sßermögen t)aftet.

$m germahifdjen 9?ed)t rourbe bie Unterfdjeibung jroifd)en @d)ulb unb
Haftung, bie aud) im gried)ifd)en 9ted)t begegnet, roäljrenb bei ben 9tömern im begriff

ber Obligation frühzeitig if)re SSerfd)meIäung ootljogen rourbe, fd)arf burd)gefüf)rt unb lange

feftgef)alten. ^emeäroegl ergab ficf) au§ ber ©cfjulb ofjne roeiterel aud) Haftung. 21tler=

bing§ mar bie au§ berfonenred)tIid)er S8erbunbent)eit entfpringenbe unfetbftänbige ©d)utb oon

je öermöge ber gtoangäbefugniffe ber 5ßerbanb§geroaIt mit Haftung üerfnüpft. Unb fjinter ber

älteften fetbftänbigen ©djulb, ber 35u^fd)ulb, ftanb bie burd) bie grieblofigfeit üermittelte ftrafredjt-

lidje Haftung, bie atö äu^erfte^ ^n"111^^116^ immer bem ungefyorfamen ©cfjulbner brofjte. 2IIlein

ein felbftänbigeä §aftung§oerf)ältni§ mit feft begrenztem ^nfjalt nur our(^ redt}t^gefcfc)äft=

lidje Übernaf)me begrünbet. 6in fotd)e§ §aftung§gefcf)äft mar erforberlid), um bie reine

SSerfpred)en§fd)uIb ersmingbar ju mad)en. 3ur Singefjung eineg §aftung§gefd)äfte§ rourbe

aber aud) ber berurteüte 93ufefd)ulbner bei Sßermeibung ber ^rieblofigfeit berpflid)tet (Urteilt

erfütlung§gelübbe).

SDamit bifferenjierten fid) bie § a f t u n g § a r t e n. ®er SSegrünbung bon ©ad)f)aftung

biente bie ^fanbfejjung, üon ber im ©adjenredjt bie 9?ebe roar. 3)ie ©infefcung ber <ßerfon für

bie ©d)utb erfolgte in ältefter 3ett burd) bie SBergeifelung, bie reale Eingabe in bie ©eroatt

be§ ©laubiger^ unter Slu^bebingung be§ SSerfalleä oon Seib unb Beben bei Dftcfjterfüüung

ber ©djulb. eine nur ibeelle SSergeifelung entroidelte fid) bie 33ürgfd)aft (Seibbürgfd)aft),

bie nid)t nur für frembe, fonbem aud) für eigene ©djulb (al§ ©elbflbürgfd)aft) übernommen

roerben fonnte. ®a§ gormaIgefd)äft, ba§ leibliche Raffung begrünbete, roar ba§ unter S5er=

pfänbung ber £reue mit §anbreid)ung geleiftete Sreugetübbe. ®ie 3u9riffgma<^t oeg ©lau«

bigerä, bie fid) urfprüngltd) aud) t)ier auf Seib unb Seben erftredte, rourbe aumärjlicr) begrenzt.

3ll§ 3mang§mittel rourbe entroeber bie ©d)ulbfned)tfd)aft, bie fid) fpäter gur ©ct)ulbbienftbar=
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feit abfcbwäcbte, ober bic ©cbulbljaft, bie juerft in ben ©täbtcu in bie üffcntüdje Sd)ulbl)aft

überging, ausgebildet. 2)er Sinfe|nmg bes 33ermögens für ©d)u(b biente als alteö ^onnal-

gefcbäft bie SBabiation (Söettbertrag), bei ber eine festuca ober ein anberes 2öat)r;$eid)eu als

finnbilblicbes
s$fanb übergeben würbe, beffen ;J?id)teinlbfung bem ©laubiger ein ^fänbungc«

redjt oerfcfyaffte. ®urd) Söabiation mürbe Söermögeusbürgfdjaft für frembc ©d)ulb geleiftet,

ober aud) SScrmögenstfjaftung für eigene ©d)ulb übernommen. Seit Wusbilbuug ber ^mmobiliar*

erefution fam aud) bie recbtsgefcbäftlidje £>aftbarmacbung bes gefamteu Vermögens mit @tn«

fdjlufj ber Siegenfdjaften auf. ©ine S3erm6gensl)aftung entfprang überbies als (Smpfangs

fjaftung aus bem (Smpfange eines 33ermögensentgeltes für ein gegebenes &erfprcd)en, fo bafj

bei 9feawerträgen ber Empfänger für bas 23erfpred)en ber Stucfgabe, bei gegenfeitigeu 33er»

trägen ber (Smpfänger ber Seiftung bes anberen ieils für bie berfprodjene ©cgenteiftung tjaftetc.

®iefe Haftung rourbe frühzeitig fdjon an ben (Smpfang einer Steitteiftung unb bemgemäfj aud)

eines blofj finnbilblid) gemeinten 2lngelbes (arrha) gefnüpft. 23ielfadj rourbe mit bem S3er»

mögenseinfa^ Übernahme ber leibltdjen Haftung berbunben (fo bei ber fränüfeben fides fact;i

unb bem fäcbfifdjen Jreugetöbnis). Sann tritt bie §aftung mit ber $erfou erft naef) frud)ttofer

Söollftredung in bas Vermögen ein. SJlan nannte batjer, feit bieg bic 9tegel rourbe, bie Haftung

mit bem ganzen SSermögen unb mit ber ^erfon „perfönlicbe Haftung" unb braud)t biefen

Slusbrud beute, nad)bem bie Haftung mit ber ^Serfon infolge ber 2luff)ebung ber ©djulbljaft

(9i©ef. oom 24. 2JJai 1868) überhaupt weggefallen ift, für bie unbefebränfte 33ermögensf)aftung.

$fyr gegenüber bilbete bas germanifebe 9ted)t mancherlei formen einer befdrränften Haftung aus,

bon ber entroeber nur ein ©onberbermögen (5. 93. bie (Srbfcbaft, eine ef)elid)e ©ütermaffe, bas

©djiffsoermögen) ober bas ©efamtüermögen nur bis ju einer §aftgrenje ergriffen Wirb.

©ebon im beutfeben STOttelatter bolljog unb feit ber ^Rejeption botlenbete fict) bie grunb»

fäjjlicbe SBerbinbung bon © dj u l b unb Haftung. Sttletn aud) im heutigen 9ted)t

t)at gegenüber bem ©rjftem ber ©djulbberbältniffe bas ©rjftem ber ju ibrer 3)urd)fe|ung be*

rufenen §aftungsüert)ättniffe, bas burebaus im eint)eimifd)en 9fect)t murmelt, feine fetbftänbige

red)tlid)e 93ebeutung. SIus ©cbulb entfpringt t)eute regelmäßig of)ne weiteres SBotlljaftuug

mit bem ganzen SSermögen („perfönlidje Haftung"). Mein ausnatjmsmeife gibt es ©djulb

ot)ne Haftung (unbollfommene SBerbtnblicbfeiten). (Ss gibt ferner §aftung obne eigene ©djutb.

Sinsbefonbere aber gibt es in ©eftalt ber ©aebbaftung unb ber oerfdjiebenen dornten ber be=

fd)ränften 93ermögenst)aftung befonbere |>aftungsarten, bie fraft ©efetjes ober fraft herein«

barung an ©teile ber SBollbaftung treten ober bor, neben ober tjinter it)r Wirffam werben

tonnen.

ßtteratur : D.Vtmitau. $ u n t
f d) a r t ju § 86. SDie §u §§ 81 u. 84 angef. ©tfjriftert über

SJ}fanbred)t. § r t c n , ®ie Sperfonalejrefution in ©efd)td)te u. Dogma, 2 93be., 1893 u. 1895.

SR in t e l e n , <3d)ulbt)aft u. (Sinlager, 1908. ©ierfe, ©djulb u. Haftung im alten beutfdb. SR.,

in§befonbere bie formen ber ©d)ulb« unb &aftung§gefä)äfte (Unterf. |». 100), 1910. ö. 31 m i r a ,

3. f. SR.®. LVTI 484 ff., Ic^ei, 3utn Urfprung ber S8ermögen§baftung im beutfd). SR.

(in gfeftfebrift für ©terfe), 1911. ^ ü b n e r §§ 68 ff.
— §. 3 f a y ,

3at>rb. f. ©. XLVIII 187 ff.

®. S. 93 e 1 1 e r , ebb. XLIV 51 ff. 0. © <f) tu e r t n , ©dhulb u. Haftung im geltenben beutfd). SR.,

1911. $untfd>art, 3. f. £.SR. LXXI 297 ff.
— d t) x e n b e r g , ®ie befebränfte Haftung

be§ ©djulbnerä nad) See* u. §anbeläred)t, 1880. «ßappenbeim, Seeredbt II 126 ff., 308 ff.

§ 88. ^onberoadjfolge in gorbermtg unb «S^nlb.

I. SDie % r b e r u n g war nad) beutfdjem 9f?ed)t nid)t nur oererblid), fonbern aud)

unter Sebenben übertragbar, febod) urfprünglid) nur mit 3u[nwmung bes ©d)ulbners. 3)ic

©nwilligung bes ©cbulbnerä würbe aber bei SBertpapieren burd) bie Drber= ober Qnbaber»

flaufel im boraus erteilt unb fiel allmäblicb weg. ÜJcad) ber gtejeption würbe unter bem
SinfluB bes beutfdjen 9ted)ts bie römifebe Seriem jur Slbrtetung ber ^orberung umgebilbet

unb als foldje in allen ©efe^bücbern geregelt. S'Jad) bem $8©93. erfolgt fie burd) abftraften

Slbtretungiüertrag, mäb,renb eine Slngeige an ben ©djulbner Txur erforberlid) ift, um bie SBirf»

famfeit bon 9?ed)tsb,anblungen gegenüber bem alten ©läubiger ausjufd)lie^en. ^n bieten

fällen tritt ein gorberungsübergang fraft ©efe|es ein Unübertragbar fiub nid)t nur

bödjftperfönlicbe unb unpfänbbare, fonbern aud) reebtsgefebäftlid) ber Übertragung entzogene

j^orberungen.
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II. ®ie © d) u l b tt)or nad) beutfd)em 3f?ed)t gleichfalls übertragbar. ®ie ©dmlbüber»
normte ging in baS moberrte 9?ed)t über; fie fann nad) 93©S8. entroeber burttj Vertrag greifd)en

bem ©laubiger unb bem neuen ©djulbner ober burd) Vertrag §tüifcr)en bent alten unb bem
neuen ©djulbner mit rjingutretenber ©enetjmigung be§ ®läubiger§ erfolgen. 2)abei finbet

eine roirflicbe ©onbernadjfolge ftatt, fo baß ba§ ©ubjeft roecfjfelt, roäfjrenb bie ©dmlb bie*

felbe bleibt unb nur bie Haftung ftcf) änbert. SJcoglid) iffe aber aud) eine ©djulbmitübernafmte,

bei ber ber neue ©dmlbner neben ben alten (bi§ gu beffen (Sntlaffung burd) ben ©täubiger)

tritt. SBefonbere gälte ber ©dmlbnad)folge begegnen bei ber Übertragung eine§ gangen £Ber*

mögend (notroenbige aJHtübernatjme mit ätefcfrränfung ber Haftung auf bas> SSermögen) ober

eine§ ©onberbermbgen§ (bgl. über bie Übernahme ber §anbel§fcf)ulben ba§ <panbelsred)t).

ßitctotut : $ ü b n e r §§ 78—79. 58 r u n n e r , gorfd). <S. 602 ff. 65. $8 u d) , ®te Über-
tragbarfeit Don gorberuugen im faeutfcf). mittelalt. 9t. (Unterf. £>. 113), 1912. SS. Delbtücf, 2)ie

Übernahme frember ©cfmlben, 1853. © t r o r) a l , ©dmlbübernalmte, ^afjrb. f. ®. LVII 230 ff.

© i e r f e
,

<Sd)ulbitacf)fotge u. Haftung, in§befonbere traft SBermögensübernaljme (in geftfdjr. f.

ü, SKartü», 1911.

§ 89. gotberungö» unb (sdjulbgemeinfdjaft. ®a3 beutftr)e ©emeinfd)aft§pringtp er-

mögliche ©djulbberbältniffe mit berbunbenen ©ubjeften.

I. gorberunglgemeinfcfjaft. gorberungen genoffenfd)aftlid)er ßuftänbtgfeit

unb gorberungen gur gefamten §anb erhielten ftcf) nad) ber Sfegeption neben ber römifdjen

forrealforberung, bei ber jeber ÜMtgläubiger für fidt) bie gange ßeiftung forbern fann. £eute

bilbet bie gorberung§gemeinfcf)aft gur gefamten §anb bie Siegel; batb fo, baß jeber bie

Seifhmg an alle gemeinfcfraftlid) forbern fann (93033. § 432), balb fo, baß nur alle gufammen
forberung§bered)ttgt finb (g. 93. al§ ©efellfdjafter ober ÜÜJciterben).

II. ©djufbgemeinfcfjaft. (Sine genoffenfd)aftli(t)e ©cfoulbgemeinfdjaft beftet)t,

roenn für bie ©cfmlben eines red)t§fäf)igen SSereini bie 9Jcitglieber al§ eingelne (roie fubfibiär

bei eingetragenen ©enoffenfdjaften mit unbefdjränfter ober befdjränfter §aftpflid)t) mitfjaften.

Sine, ©cbulbgemeinfdjaft gur gefamten §anb rourbe nad) beutfdjem 9ted)t burd) (Singefjung

einer 23erbinblid)feit mit gefamter §anb ober mit ber Maufel „fammt unb fonber§" (befonberä

regelmäßig bon SJcitbürgen) begrünbet. ®abei fann nad) manchen Quellen ber ©läubiger

fid) gunäd)ft an jeben 3Kitfd)ulbner nur für feinen Slnteil unb erft megen be§ 9ut§fall§ an bie

anberen balten; nad) anberen Duellen fjaftet jeber bem ©läubiger auf baS ©ange, im 23er«

f)ältni§ gu ben 9Jcitfd)ulbnern aber nur auf feinen Slnteil. 33eibe formen erhielten fid) neben

ber römifdjen Äorrealfd)ulb unb ©olibarfcfwlb unb berbrängten biefe in mand)en ^Sartifular»

redjten. ®ie ,,©efamtfd)ulb" bei S3©93. ift groar nad) außen Äorrealfdjulb, nad) innen aber

beutfd)e ©d)ulbgemeinfd)aft. ©ine eigentümlid)e SSerbinbung einer ©dmlb gu gefamter §anb
mit ®orrealfd)ulb ber eingelnen ift im ©efellfd)aft§red)t unb befonberl im §anbel§gefeüfd)aft3*

recf)t au3gebitbet.

ßiteratut: £ ü b n e r §§ 80—81. © i e r f e , ©cfmtb unb Haftung, <S. 109 ff.

Kapitel II. 6(^u(t>t)eirpltttiffe auö ^eirträgetu

§ 90. 2>er ^ulbtedjtlidje Vertrag. ©d)ulbberl)ältniffe roerben nad) beutfdjem 9?ed)t

bor allem burd) Vertrag (©ebinge) begrünbet. S)ie fdjulbbegrünbenbe ®raft bei SSertragel

berul)t auf ber §eiligfeit be§ 3Serf^red)en§; roa§ man einem anberen gu leiften berfprodjen

tjat, baä folt man ibm leiften. Sag beutfd)e 5Red)t legt batjer ba§ §auptgeroid)t auf ba§

fd)ulbnerifd)e 9Serf^red)en unb läßt ben Vertrag burd) beffen Angebot unb 2lnnat)me guftanbe

fommen; ber umgefetjrte 3Beg ber römifd)en ©tibulation ift ifmt fremb. ^m 3ul
antiriene

fyange t)iermit ftet)en geroiffe, bom mobernen 3Jed)t übernommene ©runbfä|e. 1. 3unäd)ft

bie binbenbe ^raft be§ Antrages, bie gegenüber bem römifd)en 9tetf)t in ^ßarti«

fularred)ten unb im §anbel§red)t feftgef)alten unb burd) ba£ S3©$8. roieber gu gemeinem 9fed)t

erhoben mürbe, ©d^on ba§ SSerftored)en§angebot ergeugt eine ,,©ebunbenf)eit an§ SBort"

(fein Seiftenfollen, aber ein §altenfollen) unb bleibt tro| 2öiberruf§ annaf)mefäf)ig, bi§ e§ burd)

Slblauf ber 2lrmat)mefrift ober 2lblef)nung ertifd)t. 2. ©obann bie fd)ö>ferifd)e 95ebeutung

be§ einfeitigen 9Serf^red)en§, ba§ namentlid), roenn e§ für eine nod) unbeftimmte
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%et\on fjnigeftellt iuirb, bereite bcn objeftibeu 93cftanb eines 3d)iilbbcrl)ältüijfe<3 l)crftellt unb

auSlbft, fo bafj bie Aneignung burrl) eine boju berufene Sßerfon genügt, um bas ©djulb«

berl)ältni£ juftanbc gu bringen. 9?euerbiug5 wirb trt foldjen Ratten, wie insbefoubere bei ber

Auslobung unb ber ©djulbberfdjre'ibuug auf ^xüjabcx, biclfad) überhaupt ber 93egriff bes

93ertrage3 burd) ben eincö einfettigen ft'reationssgcfdjäfts erfc^t; bod) liegt nur eine SSct-

felbftänbigung bon Antrag unb 2tnnal)mc bor. 3. SBeiter bie fd)u(bbegrünbeube Straft bes

ab ft rotten 93erf.bred)en!=>, basi ben 93erbftid)tung3grunb in fid) trägt unb botjer uu*

abhängig bon ©afein ober (Mltigfeit eines 33erfüred)en<pgrunbe3 biubet. 3m gemeinen 9f{ed)t

jurüdgebrängt, rourbe baS abftrafte @d)utbberfbred)en (nebft ©djulbanertenntnte unb 9tn»

roeifungSafsept) im £>anbel§red)t feftgetjalten unb burd) ba§ 93033. im $alle fdjriftlidjer ©r»

teilung wieber allgemein für berbinblid) erflärt. 4. Gmblidj bie 9Birffamfeit be§ 93 e r =

f p r e d) e n 3 ber ßeiftung an einen ©ritten (unten § 92).

ßitetotut: Oben ju § 86. (Siegel, ®aä 93erfpred)en aU SSerpfltcfitung'Sgrunb, 1873.

$ü.bner §§ 73—74.

§ 91. gönn bet Sdmlbtoerträge. Sftad) altem beutfdjen 9ied)t begrünbete §mar baö

formfofe 93erfpred)en eine ©djulb, unb gwar ein §altenfolten wie ein fieiftenfollen. Mein
beibeä mar oime £>injutrttt einer Haftung unergwingbar. 3ur 93egrünbung einer Haftung

aber beburfte e3 entweber eine! gormawertrageg 00ec teater Eingabe be§ 93erfpred)ert!oentgelte§.

®atau£> ergab fid) beim formlofen gegenfeitigen 93ertrage ein beiberfeitigeä 9ieuered)t; jeber

Seil fonnte baS gegebene SBort gurüdnet)men, menn er ba§ empfangene 9Bort gurüdgab. ®urd)

93orleiftung eine§ Seilet aber mürbe ber gegenfettige , 93ertrag aud) für ben anberen Seit

binbenb. 2tu§ ber ©leidjftellung ber $eilleiftung mit ber 93otleiftung entmidelten fid) neben ben

auf Sinfefcung eine3 §aftung§gegenftanbe3 gerichteten ©efd)äft§formen (^ßfanbfejjung, £reu=

gelübbe, SBabiation) unb itjren Slbfpaltungen (Gib, §anbfd)Iag, Urfunbenbegebung) bie Strrljal*

formen. $u biefen gehörten ber fefyr berbreitete SSeinfauf ober Sitfauf (93efeftigung burd)

Qatjlung einer gemeinfam mit ben $eugen bertrunfenen Summe) unb ber ©otteäpfennig

(ein ju frommen gweden gewibmete§ §aftgelb). Sllle biefe f)aftung§red)tlid)en formen be*

gelten bermöge il)rer fid)ernben Staft aud) infomeit, atö bie SHagbarfeit formlofer ©d)uü>

berfpredjen burd)brang, praftifdje 93ebeutung (unten § 92). ÜberbieS aber t)ing nad) ber

©truftur bes* germanifdjen $rogeffe3 bie 93eWei3barfeit ber ©djulb oon ber 2tnroenbung einer

93ertrag3form ab, bie bem Mager ein eibberlegenbeS 93emeBmittet berfd)affte. Stnberafatte

fonnte bie SHage um ©djulb mit ber eiblidjeu 93erfidjerung ber Sidjtfdjulb abgcfd)lagen Werben.

93emei§fid)erung§formen waren bie gujiefjung bon ©efd)äft§jeugen, bie S3eurfunbung unb ber

SIbfdjIufj bor ©eridjt. ®a§ ältere ©ad)fenred)t aber gewährte regelmäßig überhaupt nur bem
©erid)tsgeugni§ bie Äraft gur Überführung be§ leugnenben @d)ulbner§.

©eit ber Stejetotion würbe ber beutfdjred)ttid)e ©runbfa|, baß ba§ formlofe 9Ser»

fbredjen eine ©djulb erzeugt, unter ber ©inwirfung be3 fanonifdjen 9f?edt)t§ unb naturred)t=

lidjer £et)ren p gemeinred)tlid)er ©eltung erhoben, bebeutete aber nunmefjr, ba bie 93ebeutung

ber beutfd)red)ttid)en formen für bie Haftung unb bie projeffuale ©eltenbmad)ung wegfiel,

bie bebingungälofe 93oltwirffamfeit formlofer ©d)ulbberträge. Dbfd)on bie $artifularred)te

reagierten (inSbefonbere ba§ ^Sreuß. 29*. bei einem ©egenftanbe über 50 £aler gur 0ag»
barfeit, ber Code civ. bei einem ©egenftanbe über 50 granfen jur 93ewei§barfeit ©d)riftfornt

berlangte), würbe bie gemeinred)ttid)e ^ormfreif)eit §uerft für §anbeKgefd)äfte unb burd) ba§

93©93. für alle SSerträge gur Segel erhoben. §eute finb bafjer nur einzelne Strien bon

©dwlbberträgen burd) gefe|lid)e 2tu§nat)meborfd)riften an eine ^orm gebunben.

ßitetahtr: Oben ju §§ 86 u. 87. © t o b 6 e
,
3teured)t unb Sßertrag§fd)luß nad) altbeutfdjem

9?ed)t, 1876. Korn, De obnexatione et wadio, 1863. SS a I be Siebte, Saunegüb unb
SBabia, 1877. Siegel, ^anbfdjlag unb (Sib (Si^ungeberid)te ber SBiener 9«abemie CXXX),
1894. 8. © e u f f e r t

,
3ur ©efd)id)te ber obltgatorifdjen «ertrage, 1881. ©ierfe, ©dndb

u. Haftung, <S. 117 ff. 0. 21 m i r a , ®er (Stab in ber gemtantfcfjen 9?ed)täfr)tnbottt, 1909; ®ie
SBabiation, 1911.

§ 92. üöeftärfimgöminel ftei aSerttögen. XtiU aui urfbrünglid)en formen, teils au§

befonberen 9iebenbereinbarungen gingen 93eftärfung§mittet ber 93erträge fjerbor; in§befonbere

erfd)ienen ate foldje, feitbem ©djulb unb Haftung berbunben waren, bie eine berftärfte Haftung
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begrünbenben 2Ibreben. ©ahm gehört neben 5ßfanbfefcung unb 93ürgfd)aft bie (oben § 18

erroäfmte) s$fänbungsflaufel, burd) bie ftd) bet ©cfmlbner ber eigenmächtigen 5ßfän»

bung unterwarf, gerner bie 93ertofänbung ber (51) re burcf) bas e^renroort (©elübbe

bei „©reue unb Qstjre"), roobei ber ©djulbner für ben galt ber -Kichterfüllung ben Zugriff auf

feine 6f)re (burd) ©pottberfe unb ©cijanbgemälbe ufro.) gemattete; bie 9i<ßD. bon 1577 t. 37

§ 7 berbot bie S3eleibigung in folcf)em galle; feitbem behielt bas ©hrenroort nur fogiale 93e=

beutung. Sßeiter bie 93er|)fänbung ber g r e i f) e i t („©inlager", „ginreiten", „©eifel»

fdjaft", „obstagium"), fraft beren ber ©djulbner fid) betpflidjtet, im galle ber 9fäd)terfüllung

fid) als (Gefangener an einen beftimmten Drt (eine 93urg. ein 2Birtsf)aus) §u begeben unb
bort (bef)ufs ©rüdes auf bie ©tbtoe ober bie £anbftänbe) beträchtlichen 2luftt>anb gu treiben

(„©eifelmaty foftlid) Wlafy'
1

)] bie Slbrebe rourbe (mit einer Slusnafjme für §otftein) burd) bie

3Fi^3D. bon 1577 berboten. ©obann bie 93er.bfänbung bes Seelenheils burd)

eiblidjes 93erfbrecf)en, bas nacf) fanonifdjem 9fed)t jebe nid)t gegen bie guten ©itten ber*

ftoßenbe Bufage binbenb mad)t, heute bagegen feine red)tlid)e 93erftärfungsfraft tjat. gerner

bie ©raufgabe (©oppgelb, ^aubgelb), bie aud) heute regelmäßig §aftgelb ift, bas bie

93inbung fidjtbar mad)t unb ben 5Rücftritt abfdjneibet, aber aud) als SReugelb borfommt. ßnb»

lid) bie e r t r a g s ft r a f e , bie im älteren beutfchen ^ecbt neben ben (an ©teile bon 93er»

•mgsäinfen) berroirften gefe|lidjen 3Serjugsbußen eine erf)eblid)e Stolle füielte, inbem burd)

befonberes ©d)abengebinge ber für ben SSergugsfall ju leiftenbe 6rfa| feftgeftellt ober beffen

geftftellung bem fd)Iid)ten 9öort bes (Gläubigers überlaffen ober burd) fonftiges ©trafgebinge

ein anberer 9iad)teil (j. 95. 93erbo;btoelung ber ©dmlb, 93erroirfung bes 9?ed)ts aus ©eil»

leiftungen) bereinbart rourbe. §eute fann bie SSertragsftrafe gleichfalls als 93eraugsftrafe

neben ber Erfüllung ober ftatt ber Erfüllung als üftinbeftbetrag bes ^ntereffes bebungen fein;

im letzteren gälte tjat im Zweifel ber ©laubiger bie 9Bal)I, ob er (Erfüllung ober ©träfe forbern

roitl; bas ©trafgelb fann aber aud) als 9?eugelb (SBanbelüön) gemeint fein, fo baß ber ©cfmlbner

bie 9ßaf)l fjat. ®as ©trafgebinge rourbe bielfad) burd) gefetjlidje 93egrenjung ber juläffigen

§öf)e ber ©träfe eingefcfjränft; bas heutige 9?ed)t geroäf)rt bafür bei übermäßig f)ot)er 93er»

tragsftrafe ein rid)terlid)es (Srmäßigungsrecfjt (95(3593. § 343).

§ 92. Verträge jugunften dritter. ©as beutfd)e 9ted)t erfannte ftets bas 93erfbred)en

ber £eiftung an einen ©ritten als roirffam an unb ließ baraus ein unmittelbares gorberungs»

recfjt bes ©ritten entftef)en; bie 93erbflicf)tung bes ©almannes ober Sreurjönbers gu ber ber»

ftorodjenen Verausgabe ober Seiftung an einen ©ritten (oben § 16) unb bie 5itaft ber Drber»

unb ^nhaberflaufel (oben § 41) beruhten auf biefem ^rinjito. ©em römifd)en 9f?ed)t gegen»

über erhielt fid) bas beutfd)e 9Red)t offen ober berf)üllt (aud) in ben romanifd)en Sänbem),

rourbe nacf) geitroeitiger 93erbrängung unter 93eif)ilfe bei 9caturred)ts im gemeinen 9ftedjt

roieber anerfannt unb liegt bem 93©93. gugrunbe. ©as 93erftored)en ber fieiftung an einen

©ritten erzeugt für ben ©ritten (ber aud) ein fünftiges 9?ed)tsfubfeft fein fann) unmittelbar

ein eigenes 9fed)t auf Seiftung aus bem Verträge, inforoeit bies bon ben 93ertragfd)ließenben

geroollt ift; bei mandjen 93erträgen ($. 93. Sebensberfidjerungs» unb Seibrentenberträgen, 93er»

mögens» unb ©utsübernafjmeberträgen mit Sfbfinbung ©ritter) füridjt eine 93ermutung für

einen barauf gerichteten 9Billen. ©er (Srroerb bes JRechts burd) ben ©ritten fann bon beffen

Aneignung abfjängig gemad)t fein ober borbef)attIicf) rüdroirfenber 2tblef)nung bon felbft ein»

treten; er fann burd) 95ebingung ober 93efriftung f)tnausgefcf)oben roerben. 93or bem Srroerbe

fann bas Siedjt bes ©ritten im Qroeifel burd) bie 93ertragfd)Iießenben (aber nid)t mefjr burd)

bie ©rben bes 93erfbred)ensembfängers) aufgehoben ober geänbert roerben. üfteben bem ©ritten

hat im Sfodfd ber 93erfbred)ensembfänger ein 9?ed)t, bie Seiftung an ben ©ritten (aber nur

an ihn) -m forbern; irgenbein eigenes ^ntereffe hietan braud)t er nid)t barjutun.

Cttcratur: @aret§, ®te SSerträge jugunften dritter, 1869. Itnger, S)ie SSerttäge

jugunfien dritter, 1869. § e II ro t g , %xe SSerttäge auf Seiftung an ®ritte, 1899. § ü b n e r

§ 75

§ 94. <£in$elne ^djulbberträge.

I. ©d)enfung. ©ie ©djenfung forberte urfürüngtid) ©ntgelt; bas langobarbifd)e

9?ed)t t)telt hieran feft, inbem es ihre binbenbe ^raft bon einer roenn aud) nod) fo gering»
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fügigeu (Gegengabe abhängig madjte, bie ate „iJauuegilb" beu ©rfjcin ber (intgeltlichieit roaijrtc.

2H§ bcr begriff bcr Unentgeltlicfjfett bcr ©djenfung burcfjbrang, blieb bod) ©djenfttngsgrunb

regelmäßig eutmcber Velotjnung für geleiteten ©ienft ober (Srmartuug ber Vergeltung burd)

fünftigen ©ienft. 3m gufammenbange hiermit gab bie Sd)cnfung im nltcftcn bcutfd)eu

3ied)t nur ein perfönlid)e3, im $roeifel unberäußerltcfjes unb unbererblidjeö, bei Untreue roiber

ruflid)e3 Eigentum, ©.bäter ertjielt fid) bic Neigung ^ur Vermehrung ber ätfiberrufsgrüubc.

©a3 93©V. ift im mefentlicfjeu rbmifd). ©ie ©djenfuug ift beute ^Healbertrag (§anbgefrf)enf)

ober Sonfenfualbertrag (@cf)enfung§berf})red)en) ; bas ©cbeufuugsöcrtyredjen bebarf gericb>

lidjer ober notarieller $orm; ber ^ormmangel roirb aber burd) Erfüllung gereift.

II. Sauf unb %au\ d). ©er Sauf mar im älteren beutfdjen 9}ed)t ber Normal»

typuä be3 gegenfeitigen Vertraget, ©er Verfäufer mar jur ©emährleiftung roegen Mängel

im 9?ed)t berpflid)tet, inbem er bie bem Käufer übertragene ©eraere im 3fed)t3ftreit berteibigen

unb für (Sntroerung einfielen mußte. ©araus> entmidette fid) feine in£ heutige 9?ed)t über«

gegangene $e<^t3berfd)affung3pflid)t. ©ie ©efatjr ging auf ben Säufer erft mit ber Über»

gäbe über, hieran Ijielten gegenüber bem römifcfjen 9ied)t bie Vartifularred)te feft; fo aud)

ba§ 93©V. dagegen I)aftete ber Verfäufer für Mängel ber ©ad)e im allgemeinen nad) ber

Übergabe nicfjt („Slugen auf, Sauf ift Sauf"); nur beim Viebfauf mußte er in gemiffem Ilm»

fange für ©emäf)r3mängel einfielen. 9?ad) ber Sfegeption mürbe ba§ äbiligifdje Sbift auf»

genommen unb liegt aud) bem V©V. jugrunbe. ^ebod) erlnelt fid) ba3 beutfdje 9?ed)t biel»

fad) beim Viefjfjanbel, bei bem aud) nad) V©V. ber Verfäufer nur für beftimmte QaupU
mänget, menn fie in ber „©emafjrfrift" Ijerbortreten unb rechtzeitig angezeigt merben, einju»

ftetjen t)at unb ber Säufer nur bie SBanblung, nid)t bie Minberung bedangen fann. — ©er

% a u f d) mürbe ftetg bem Saufe gleid) befjanbelt. ©ie§ mürbe moberne^ 9?ed)t.

III. Miete unb V a d) t unterfdjetoen fid) nad) beutfdjem 9?ed)t, je naebbent bloß

ber ©ebraud) ober aud) grud)tgenuß gegen Entgelt eingeräumt mirb. ©ie entmidelten fid)

im Mittelalter au3 ber fad)enred)tlid)en 3 eitteit)e unb beroafjrten aud), als> fie ju befonberen

gegenfeitigen ©dmlbberträgen gemorben maren, fad)enred)tlid)e 2BirfUng§fraft. Qn^befonbere

berfdjaffte bie Miet3» ober Vad)tgemere btefen Verträgen eine aud) ben ©onbernad)foIger be£

Vermieter^ ober Vetbädjter3 binbenbe Staft. ©er ©a& „Sauf brid)t nid)t Miete" erhielt fid)

in Vartifularred)ten; ba3 V©V. f)at für ©runbftüde unb Sßotjnräume, fobalb ber Vejij3 über»

laffen ift, ben gefe^lidjen ©intritt be£ ©onbernacfjfolgerS in bie 9ied)te unb Vflidjten be§ Ver»

mieteri ober Verpächtern ju gemeinem 9fted)t erhoben, (Sine 9?eib,e befonberer 9?ed)t£fä£e

entroidelte ba§ beutfd)e Stedjt namentlich für 2Bof)nung§miete, £anbgüterpad)t unb Vief)pad)t.

^erborgurjeben ift ber ©ifernbief)bertrag, bei bem ber Vädjter bie ©efaihr einer gepachteten

3Sier)t)erbe übernimmt („eifern SSiet) ftirbt nie"); er mürbe auf ba§ gefamte mitbertiad)tete

@ut§inbentar übertragen.

IV. 2 e 1 1) e unb © a r l e t) e n , in ben SSoIf§red)ten gufammengefaßt, mürben fpäter

unterfd)ieben; bod) trug aud) bei ber £eü)e ber Sntleiljer mäfjrenb feiner ©emere bie ©efal)r.

33eibe Verträge maren 9?ealberrräge. ®a§ berjin§lid)e ®arler)en mürbe tro^ be§ fanonifd)en

3in§berbot§ fd)on im Mittelalter (befonber§ in ^orm ber öffenttid)en 2Inleil)e) üblid), f^äter

partifularred)tlid) unb feit 1654 reid)gred)tlid) au^brüdlid) geftattet. ©od) mürbe nunmehr
bie §öl)e ber juläffigen ^infen (reid)§red)tlid) auf 5 bom §unbert) befdjränft. Querst für

Saufleute unb bann allgemein (SRÖef. bom 14. 9?ob. 1867) mürben bie ^in^tojen (außer für

gemerblidje Vfanbleit)er) aufgehoben; bod) ftetjt bei ginfen über 6 bom ^unbert bem ©djulbner

ein unau^fd)ließbare§ 9fed)t fjalbjäljriger Sünbigung §u. ©ie Vereinbarung bon 3mfeg3m^

ift regelmäßig unjuläffig geblieben. Qm übrigen greifen bie 325ud)ergefe|e ein; nad) bem
V©V. § 138 ift jebe§ roud)erifd)e ©efdjäft, aud) menn e§ nid)t ftrafbar ift, ^ribatred)tlid) nidjtig.

V. VermaljrungSbertrag. ©er Vermal)rung§bertrag mar im beutfd)en mie

im römifdjen 3ied)t alg 3Realbertrag au^geftaltet; bie befonberen Strien be§ ©epotgefd)äft§,

be§ 2ombarbgefd)äft3 unb beä Sagergefd)äft§ gehören bem §anbelgred)t an.

VI. 2lrbeit§berträge. ©ie 2lrbeit3berträge gemannen im beutfd)en 9?ed)t, meil

bie Slrbeit frei mürbe, aud) freie Arbeit aber al§ if)re§ Sof)ne§ mert galt, eine uöllig anbere

Vebeutung al§ im römifdjen 9Redt)t.
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£>er Sienft ber trag entrcidelte fid) im 9Kittelalter au§ bem perfonenred)tlid)en

Sreubienftbertrage. 6r ttmrbe jutn gegenfeitigen ©djulbbertrage, ber ben einen Seil gu be=

ftimmten ®ienftleiftungen, ben anberen Seil jur Vergütung betpf(id)tete, roar)rte aber per»

fonenred)tlid)e 9Birfung§fraft unb begrünbete in^befonbere ein beiberfeitigeS Sreuberhältnis.

(Gegenüber bem nad) bem SSorbübe ber ©abmiete au^geftalteten römifctjen 9ted)t ber ®ienft«

miete hat fid) ber beutfchredjtlidje SDienftbertrag ftet§ erhalten unb im mobernen 9ted)t boll

roieber burcr)gefe$t. ®er feurige Sienftbertrag umfafjt jebe 2trt entgeltlicher -perfönlidjer

©ienftteiftung. ©od) gelten 93efonbert)eiten, roenn 2)ienftleiftungen tjötjerer 9lrt (j. 95. bei

9lnftelfung§berträgen bon Vribatbeamten unb bei fog. £onorarberträgen), roenn ftänbige 2)ienft»

leiftungen mit Eintritt in bie §au§gemeinfd)aft (g. 93. bei §au§Ier)rern), roenn 2>ienftleiftungen,

bie ben $nt)att ber gangen 93erufStattgfeit bilben, in $rage [tetjen. biete (Gattungen ber*

artig qualifizierter Sienftberträge gilt überbieS ein umfaffenbeS ©onberrecfjt. ©djon feit bem
SJcittelalter rourbe ein ©onberred)t für ben ©efinbebertrag auSgebilbet, bei bem mit bem Sin-

tritt in bie §auggemeinfd)aft familienred)tlid)e 93ejief)ungen (£au3geroalt, aber aud) gürforge»

unb 93ertretungSpfltd)t be3 Xnenftherrn) entftanben, eigenartige formen be§ 9lbfd)luffe§ („MietS*

gelb") unb gum Seit befonbere 93eenbigung3grürtbe (§. 93. ©elegenheit jur §eirat nad) bem
©a| „freite gef)t bor SRiete" unb Job be£ ©ienftherrn) anerfannt roaren, fpäter aud) bie

öffentticfje ©eroalt mit gefinbepolijeiticrjem $roang un0 ©d)u& eingriff. 2)a£ ©efinbered)t

ift auct) heute in Ianbe3gefe|5lid)en ©efinbeorbmmgen, bie baS ältere 9tect)t gum Seil fefttjalten

(g. 93. preufj. bom 8. -Jtob. 1810), gum Seit reformiert tjaben, befonberS geregelt. ©djon im
Mittelalter ferner t)at baS ©etoerberecht ben Vertrag mit ^anbroerMehrlingen unb ^anbroerfö*

gefeiten befonberS au3geftaltet; baS neuere ©eroerbered)t fdmf mehr unb mehr ein umfaffenbeS

©onberred)t für ben geroerblicr)en 9lrbeit§bertrag überhaupt unb innerhalb biefeS SRatjmenä

neben bem §anbroerferrect)t ein ©onberred)t für gabrifarbeiter, Sßerfbeamte ufm. 2)a§ 93erg=

red)t hat für bie 2>ienftberträge mit 93ergleuten (oben § 54), baS §anbeterecb,t für bie mit

§anblung3lef)rlingen unb §anbümg3gehilfen foroie mit SIgenten, baS ©eered)t für bie mit

bem @d)iffer unb ber ©d)iff§mannfd)aft ein ©onberred)t herborgetrteben. Qn allen biefen

©onberred)ten fielen neben fubfibiären gefe£ltcr)en Regeln groingenbe Vorfdjrtften, bie um
be§ ©djuijes; ber Verfönticr)feit roillen bie VertragSfreifjeit einfdjränfen, eine getoaltige SRolIe.

2trbeit§bertrag ift aud) ber SBerfbertrag; befonbere %t)pen beutfd)red)tlid)er £er»

fünft finb ber üöcäfeleibertrag, baS ®ommiffion§», ba§ ©ßebitionS» unb baS $racf)tgefd)äft.

VII. 93 ü r g f d) a f t. ®ie 93ürgfd)aft mar im beutfdjen 9ted)t Haftungsübernahme

für frembe ©d)ulb unb forberte batjer eine t)aftung§QefcfjäftItcfje r$oxm; nact) ber JRejeJption

rourbe fie formfrei, blieb aber nad) ^artifularrecfjten an eine gorm gebunben; nad) bem 93®93.

muf3 fie fdjriftlicf) erteilt roerben. Ürfprünglid) haftete ber 93ürge, ob,ne ju fd)ulben; fdjon im

SJcittelalter aber na^m bie 93ürgfd)aft bielfad) ©ct)ulbinb,alt in fid) auf; bod) fcrjulbet auct) heute

ber 93ürge jum Unterfchiebe bom ®efamtfd)ulbner nid)t baäfelbe roie ber ^auptfdjulbner,

fonbern nur bie 93efd)affung ber Seiftung be§ §auptfd)ulbner§ ober ßrfafcleiftung für biefe.

Slnbererfeit^ Ijaftete urfprünglid) ber 93ürge bem ©laubiger anftatt bei @d>ulbner§, fo baß ber

©laubiger fid) nur an ben 93ürgen halten fonnte; aud) als bie Haftung bei ©cfjulbnerS jur

Siegel rourbe, blieb lange nocf) ber 93ürge bor bem ©dmlbner ober bod) neben ihm bert)aftet;

erft feit bem Snbe bei SÜtittelalterS mürbe bie 93ürgenhaftung fubfibiär, bod) blieb bie ©in*

rebe ber 93orau3fIage ber §anbel3bürgfcf)aft fremb unb im übrigen im $atle bet felbftfd)ulbneri»

fdjen 93ürgfd)gft au§gefcf)loffen. 2)ie 93ürgfd)aft§haftung roar urfprüngltd) unoererblid); bcu)er

mar bie 93erbürgung mehrerer ju gefamter §anb (oft mit Übernahme ber Verpflichtung jur

©tellung eines (grfa^manneS bei Sßegfall eines SJcitbürgen) überaus üblid). §eute ift bie 93ürg«

fd)aft§fchulb bererblich. ®er 93ürge, ber geleiftet hat, hat nach älterem beutfcr)en unb nad)

heutigem Stedjt ohne meitereS ein 9ftüdgriff£red)t gegen ben §auptfcr)ulbner unb tritt bon

3ted)t§ roegen in bie Stedjte beS ©läubigerS ein.

VIII. ©piel unb 9Bette roaren urfprünglid) binbeub unb flagbar, nur ging bie

©dmlb nid)t auf bie Srben über. 3m ÜDZittetalter (guerft in ben ©täbten) entmidelte fid) ber

©a|, bafj ©piel unb 9Bette feine gorberung begrünben, baft aber (au^er bei berbotenem ©piel)

aud) bie Sffüdforberung ber geleifteten ©d)ulb au§gefd)loffen ift („©pielfdjulben finb ©hren*

fd)ulben"). 5Rad) ber gftejeption erhielt fidt> ba§ beutfdje ©pietrfd)t (beftritten), bie 9Bette
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bagegen würbe flogbar. sJ?ad) bem Vorgänge anberer <Mefefcbüd)er ift bas 93©93. jum beut-

fdjen 9?ed)t jurücfgcfct)rt; bie Diel erörterte ©ren^frage äroifdjen Spiel unb Sßette ift bamit

bebeutungSloä geroorben. ©piel ift aud) ba§ Xifferen3gefd)äft (bgl. §anbel3red)t). Spiel

ift ebenfo ber Sotteriebertrag, Spiel berbunben mit Stauf ber 2lu§fpielbertrag; beibe aber roerben

burd) ftaatlidje SSeranftaltung ober ©erteljmigung binbenb unb ftagbar.

IX. SBerficfjerungSberträge. 25er 58erfid)erung§bertrag, bie entgeltliche Über-

nähme be3 ©rfatjeö eines au3 einem nad) ©intritt ober SBirfung ungeroiffen ©reigniffe brofyen«

ben Sdjabenä, tjat fid) gefd)id)tlid) au§ ber jroiefadjen SBurjel ber fajjungämäfjigen ©efaljr-

bergemeinfdjaftung in germanifcfjen ©üben unb ber fpefulatiben ©efafyrübernalnne gegen eine

9tififoprämie entroicfelt unb weift aud) heute bie beiben berfdnebenen ©runbttjpen ber S3ei>

fidjerung „auf ©egenfeitigfeit" unb „gegen Prämie" auf. Sange ben ©lüdäberrrägen juge»

Sätrtt, tjat er fid) atlmät)ticf) bie Slnerfennung feines felbftänbigen recfjtlidjen 2Befen§ errungen

unb ift je&t reid)§gefe^lid) geregelt. 2113 ein eigene^, bielbergroeigteS 3tecf)t3gebiet ift nunmehr

ba§ Sßerfid)erungsred)t aud) in biefer ©njhftopäbie befonberer $arfteltung überroiefen.

X. £ e i b r e n t e n ü e r t r a g ift ber Vertrag, burd) ben fid) jemanb jur 3af)tung einer

roieberfet)renben ÜRente für bie SebenSgeit be§ 6mpfänger§ ober eine§ anberen berpftidjtet.

®a§ 33erfpred)en bebarf nad) bem 83©93. ber Sdjriftform. Sd)on feit bem Mittelalter ift

in§befonbere ber Seibrentenberfauf (Bufage einer Seibrente gegen Eingabe bon Kapital) au£«

gebilbet, ber bon ©efellfdjaften im großen nad) Slrt ber S8erfid)erung§gefd)äfte betrieben roirb.

XI. SSerlag§bertrag. SSon bem feit Slnerfennung be3 Urheberrechts entroidelten

23erlag§bertrag, ber in feiner regelmäßigen %oxm Beitrag über eine bom SSerleger ju be*

roirfenbe 3lrbeit§leiftung in SSerbinbung mit ber erforberlidjen Slbtretung bon Urheberrecht

(93erlag§red)t) ift, aber mancherlei Slbroanblungen erfahren fann, roirb an anberer Stelle get)anbelt.

XII. ©efeltfdjaftgbertrag. 2)er ©efellfdjafÜbertrag ift im beurfdjen 3ted)te

roegen feinet perfonenred)tlid)en ©et)alt§ unb ber tjierburd) erroirlten ©emeinfd)aft jwr ge«

famten §anb eigentümlid) geftaltet; im §anbelSred)t ift er aud) äufjerlid) au3 bem Obligationen*

redjt auSgefdueben.

fiitcrotur: S3 ol be fiiebre, Saunegilb u. SBabia, 1877; 8. f. SR.©. XVII löff.

93appenbeim, Saunegilb u. ©aretljinr. (Unterf. !q. 14), 1883. 93 r u n n e r , ®ie Sanb»
fdjenfungen ber 9Jterounnger u. ber Slgüolfinger, 1885, §orfd). S. 1 ff.

— SR a b e l , ©ie Haftung
bei 33ertäufer§ roegen 9Jiangel§ im SRedjt, %. I, 1902. g r. K o n j e

, Äauf nad) bmfeatifcben
Ouellen, 1889. Sad)fenl)aufer, ©te Setjre bon ber SRad)roäbrfd)aft für berfaufte $au3»
tiere nad) beutfd). SR., 1867. © i e ä e r f) o f f , ®erid)tlid)e Sierargneifunbe, 3. Stuft. 1902. —
b. 93 r ü n n e d

, 3ur ©efd)id)te ber Sßtete unb ^5ad)t in ben beutfd). u. german. 9?ed)ten bei
Mittelalters, 3. f. 9t.@. XIV 138 ff. © r e d) 9 1 e r , ®er lanbroirtfdjaftlidje $ad)töertrag, 1871.

§ u d , ®ie SSiet)berftettung, 3. f. 3?.©. V 226 ff.
— SR. 3t e u m a n n

, ©efd)td)te bei S33ud)er3

in ®eutfd)tanb, 1865. % u n f
, ©efd)id)te bei fitd)Itd)en 3in§berbot§, 1876. — ©. § e r % , ®ie

9ted)t§Dert)ältniffe be§ freien ©efinbe§ nad) ben 9?ed)t3quellen bei SKittelalterä (Unterf. 6),

1879. öebemann,Die Sürforge be§ ©utiberrn für fein ©eftnbe (in geftgabe f. Datjn), 1905.

Senn^of , 2)a3 länblidje ©efinberoefen in ber Äurmart SSranbenburg bom 16. bii 19. Sabrb-
(Unterf. 79) , 1906. g ö n n e et e

, 3?ed)Bgefd)id)te bei ©efinbeä in SBeft- utib Süb»
beutfd)lanb , 1912. 3?otbenbüd»er, ©efd)id)te bei 3Bertbertrage§ nad) beutfd). SR.

(Unterf. §. 87), 1906. SB. <£nbemann, 5)te 33ebanbtung ber arbeit im 93riüatr., 1906.

S o t m a r , ©er Arbeitsertrag nad) bem «ßribatr. bei ©eutfd). SRetd)ä, 2 93be., 1902 u. 1908. —
$ t a t n e r , ©te 33ürgfd)aft, 1857. ^) e u i t e r ,

SBürge u. ©etbftjabter, 3eitfd)r. f. 5d)tuetj. SR.

IX. — SB i 1 b a , 3. f. ©. SR. II 133 ff. (Spiel), VIII 200 ff. (SBette). 33 r u d , Über Spiet unb
SBette, 1868. © d) u ft e r , ©aS Spiet, feine @ntroicHung u. 93ebeutung im beutfd). SR., 1878.

93 e n b e r , ©te Sotterie, 2. Stuft. 1841. ft. Enbemann, 93ettr. jur ©efd)id)te ber Sotterie

u. jutn beutigen £otteriered)t, 1882. © r o l m a n n
,
ßntroicHung ber red)tüd)en SRatur beä StuS»

fptelgefd)äft§, 1817. Sange, ©ie SRed)t§tbeorie bei 2tu§fpielgefd)äft§, 1818. — 8. SR ü d e r t

,

©er Setbrentenbertrag, 1857. — §übner §§ 82—88. o. S d) ro e r i n ©. 77 ff.

Kapitel III. 6d>ulbt>erl)ittttttffe au* unerlaubten -öanbtunöen.

§ 95. 9Seratttroorttid)teit für recfjtömtbiigci ^anbeln übcrljmipt. 9lad) älterem beut-

fd)en 9?ed)t roar, roer red)t§toibrig t)anbelte, für ben baburd) berurfad)ten @d)aben berant-

roortlid). 2)ie§ galt aud) im $alle einer red)tSroibrigcn ttnterlaffung (Sacfjfenfp. II a. 38).

93erfd)utben mar nur -mr (Strafbarfeit erforberlid). 2)od) rourbe in manchen gälten aud) bie

Gnc^Hopäbte bet 3(e*«n>tf(enf4nfl. 7. ber 5(eu6eor6. 2. 2lufl. Sanb I. 18



274 II. @ejcf)i(i)te unb ©tjftem be§ beutfcfjen unb römijc^eu 9fferl)t§.

Gcrfa|fd)ulb burd) ben :Kad)rDeis eines unabroenbbaren 3ufalles ausgeflogen. 2Ser in rechter

yiotmzty Ijanbelt, berieft fein 9ted)t unb fdjutbet bafjer, falls er für gehörige geftftellung forgt,

feinen 6rfa| (@ad)fenfp. II a. 14, 62, III a. 84 § 1). -Jcad) bet Stegeption erhielt fid) gegen»

über bem römifdjen Stedjt, bas nur eine Haftung aus SSerfcfnilben, unb jroar allgemein nur

aus dolus, in ben fällen ber lex Aquilia unb bei anberen fpegielten 35eliften aud) aus culpa

fennt, bielfad) eine roeitergefjenbe Haftung beutfdjer £erfunft. S)ie großen ©efe&bücfjer laffen

gunädjft allgemein aus jeber fd)ulbt)aften unerlaubten |>anblung ober Unterlaffung eine

@d)atenserfa^pflicf)t entfpringen; fo aud) bas S8©23. im galle ber 9Red)tsberle|ung, roäfjreub

es bei bloßer 93erlej3ung einer gefe{jlid)en ©djufcborfchrift eine Haftung aus $af)rläffigfeit nur

inforoeit, als aud) biefe mit ©träfe bebrof)t ift, unb bei bloßer 33erle|ung bes ©ittengefe|es

eine Haftung nur aus borfätjlidjer ©djabensgufiigung eintreten läfjr. darüber hinaus aber

fennt bas geltenbe 9fed)t mandjertei gälle einer Haftung aus unberfdmlbeter ©d)abens=

berurfacfmng. 3n Übereinftimmung mit bem älteren beutfcfjen 9ted)t (©adjfenfp. II, 65 § 1,

III, 3) mufc, roer im Quftanbe *>er Unüerantröortüd)feit recf)tsroibrig gef)anbelt fjat, ben Oer«

urfadjten ©djaben erfejjen, heute jebod) nur inforoeit, als bies ber SBilligfeit entfprid)t unb ihm
baburcf) nid)t bie Littel gu ftanbesmäfugem Unterhalt entzogen roerben. gerner tritt eine

©d)abenserfa£pflid)t ohne Sßerfdmlben aus objeftiü unberechtigter ©elbfthilfe ein. hierher

gehört aud) bie <Jrfa|pflid)t aus unberjcfmtbeter Xäufdjung bes berechtigten 23ertrauens im

red)tsgefd)äftlid)en 33erfef)r (bei irrtümlicher ober nicfjt ernftlicfjer SBillenserflärung unb bei

bollmad)tlofem §anbeln in frembem tarnen), ©obann haftet ber Unternehmer einer Gifen*

balm ober eines gleid)geftellten Betriebes reid)srecf)tlicf) für Störungen unb ftörperberlejjungen

unb lanbesrecfjtlicfj aud) für ©ad)befd)äbigungen im betriebe, bis er höhere ©eroalt ober eigenes

SSerfdjulben bes ©efdjäbigten als ©d)abensurfad)e nacfjroeift. Snblicf) erfolgt in bieten fällen

minbeftens eine Umfeljrung ber Sßeroeislaft, fo bafj ber @d)äbigenbe ben fanget eines $Ber=

fdjulbens beroeifen mufj.

§ 96. $eranttoortlid)fett für Anbete unb für <sadjen.

I. $ür9lnbere. 9iad) älterem beutfcfjem 9Recf)t mufjte ber § a u s rj e r r für redjr»*

mibrige §anblungen bon Jpausdngefjörtgen (^amiliengliebern, ©äften, ©efinbe, Unfreien)

einfielen; gum Jeil fonnte er fid) bon ber §aftung für Unfreie burd) Eingabe unb fpäter üon

ber §aftung für freies ©efinbe burd) fofortige Sntlaffung befreien, ©egenüber bem gemeinen

9ted)t, bas eigenes Sßerfcfmlben bes Hausherrn forbert, rourbe eine toeitergefjenbe Haftung

partifutarred)tlid) (befonbers im ©efinberedjt) feftgefjalten. 2>as franäöfifdje 9*ed)t (Code

civ. a. 1384) mad)t bie Sltern für minberjärnuge, bei ihnen roof)nenbe Äinber, ben 2>ienft=

l)errn für bas ©efinbe, ben Sef)rer für ben Högling, ben SJceifter für ben £ef)rling bis gum
9Jad)roeife, baß fie bie fd)äbigenbe |>anblung nidtjt bert)inbern fonnten, berantroortUct). 2;a=

gegen fennt bas 93©S8. nur eine Haftung aus Sßerabfäumung ber 2lufficfjtspfticf)t, legt aber

bem 2tuffid)tspflid)tigen ben SBeroeis' auf, bafc er feiner 2luffid)tspflid)t genügt f)it ober ber

©cfjaben aud) bei gehöriger 9luffid)t entftanben roäre (§ 832).

®as beutfdje $Red)t fannte aud) eine Raffung bes & e
f
d) ä f t st) e r r n für ben bon

feinen ©efylfen in 2lusfüf)rung ifyrer gefd)äftlicf)en 3Serrid)tungen einem dritten jugefügten

©d)aben. 2)as heutige 9ied)t erfennt grunbfä^lid) nur eine Raffung für baä 5ßerfcf)ulben

bon ©el)ilfen bei Erfüllung bon SSerbinblicf)feiten an (§ 278), roätjrenb e§ für ben @rfa£ bes

©cfjabens aus einer bom ©ef)üfen bei 9lusfüt)rung feiner SSerrid)tungen begangenen uner=

laubten ^anbl'ung als folcfjer ben ©efdjäftsfjerrn nur bis gum 9Jad)roeife eigener ©cf)ulblofig=

feit oerantroortlid) mad)t (§ 831). dagegen trifft eine Haftung für frembei SSerfcf)ulben nad)

bem 9fJeid)st)aftpflid)tgefe|, foroeit nidjt bie reid)sgefe|lid)e Unfallberfid)erung an bie ©teile

getreten ift, ben Unternehmer einer gabrif, eines 93ergroerfs ober eine^ gleidjgeftellten 58e=

triebes (aus ber üon einem Beamten ober 2lngeftellten fd)ulbf)aft berurfad)ten Rötung ober

Äörperberle^ung). Unbebingt, aber nur mit bem ©djiffsbermögen, haftet ber SJeeber für

bas 3Serfd)ulben einer ^ßerfon ber ©chiffsbefa|ung(insbefonbereaud)bei©d)iffS5ufammenftöBen).

6in weiterer %cäl ber Haftung für frembes SSerfchuIben ift bie Ianbesgefe|licf)e Haftung

ber © e m e i n b e n für bie bei einem Slufrufjr angerichteten ©d)äben (bgt. j. 58. preufe. ®ef.

b. 11. mth 1850).
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II. g ü r ®a^en. Stuf gemeinarifd)er ©runblage beruht bie urfvrungüd) als Haftung

für frembes 9Scrfct)ulben aufgefaßte Haftung bes §errn eines 2 i e r e s für ben burd) biefes

öerurfactjten ©djaben. ©ie finbet fid) aud) im älteren beutfcben Stecht, tritt aber nur bei

roilben Bieren ober bei 93erfd)ulben bes Xiertjerrn unbebiugt ein, mäbrenb fie bei Haustieren

oft auf einen Seil bes ©d)abens befd)ränft ift, meift aud) burd) noxae datio abgemanbt merben

fann, bies aber regelmäßig nur, roenn ber jierf)err nad) erlangter Äunbe bas Hier nid)t mehr

gekauft ober gefüttert t)at. -iftad) ber SRegeption galt bas römifcfje 9?ed)t als gemeines 3Red)t.

$as beutfcfje 9Red)t erhielt fid) aber im gemeinen ©ad)fenred)t unb mirfte auf bie ^ßartifular-

red)te ein. Sie neueren ©efe£büd)er ftellten gum Seil altes auf eigenes SSerfdmlben bes Hier»

Ijerrn unb fdjafften bie noxae datio ab (Sßreuß. £$R. I 6 §§ 70—73; Ofterr. ©93. § 1320;

<Sct)rDeig. D9R. a. 65 mit Umfef)rung ber 93emeislaft). SJnbere behielten bie Haftung ot)ne

eigenes 93erfd)ulben bei, ließen aber bann bie noxae datio ju (Cod. civ. a. 1385; ©äd)f. ©93.

a. 1565; bas 93ab. £3i. a. 1385 a gibt ftets bie noxae datio). £>as 93©93. mar ftrenger als

irgenbein bisheriges 9ied)t, inbem es ben §alter eines Xieres fd)led)fbin für jebe jötuhg,

®örüerberle£ung ober ©ad)befd)äbigung burd) bas Xier (baneben ben 9Juffid)ts.pflid)tigen bis

jur Rührung bes ©ntfdmtbigungsbemeifes) t)aftbar machte (§§833—834). Siefes gefunbe $Red)ts=

prinjip ift aber burd) bas erfte 2lbänberungsgefe£ jum 93@93. (b. 30. ÜJJiai 1908) für bie Qaupt*

fälle mieber befeitigt; ber jiert)alter fann fid) burd) ben 9cad)roeis eigener ©dmlblofigfeit be=

freien, roenn es fid) um ein Haustier l)anbelt, bas feinem 93eruf, feiner Srroerbstätigfeit ober

feinem Unterhalt ju bienen beftimmt ift.

Slud) eine Haftung für t e b l o f e © a d) e n (5. 93. fatlenbe 93äume) ift bem beutfdjen

9ted)t nidjt fremb unb trifft heute in gemiffem Umfange ben 93efi^er eines mangelhaft ein-

gerichteten ober inftanbget)alrenen ©ebäubes -(93©93. §§ 836—838).

§ 97. «cfjaben^erjaR unb SSufec. 9cad) bem altgermanifd)en Stontpofitiouenfnftem

entfprang aus ber 9ted)tsberle^ung ein Slnfprud) bes 93erle|3ten auf eine fefte 93uße (bei ber

Xötung für bie ©type auf bas SBergelb), roobei bie ©ebanfen ber 6rfa|leiftung unb ber $ribat=

ftrafe jufammenfloffen. 3M)r unb mehr aber mürbe ber Slnfbrud) auf ©d)abenserfa£ bon

ben 93ußen unabhängig unb neben ihnen anerfannt. ©d)on bor ber SRejetotion berfiel bas

93ußenft)ftem. Sod) erhielt fid) aud) nad) ber Siejeption im ©ad)fenred)t bas SBergelb unb

eine fefte 93uße (©acfjfenbuße) für miberred)tlid)e ©efangenhaltung.. Stucf) entmidelte fid)

an ©teile ber 93uße bei Äöcperbertcjmngen ber im gemeinen 9Red)t feftgeholtene 5lnfprud) auf

©djmerjensgelb (unbererb.tidj, ba ber ©d)merj 'mit bem 93erle£ten ftirbt). ®ie römifd)en

^Sribatftrafen mürben nur teilmeife aufgenommen unb meift mieber abgeftoßen; ihre legten

SRefte beseitigte bas ^eich^ftrafgefe^buct).

9Jad) heutigem 9Red)t entfpringt regelmäßig aus ber unerlaubten §anblung nur ein 2ln*

fprud) bes 93erle|ten auf (Srfajj bes 93ermögensfd)abens. Ser Slnfprud) geht un=

abhängig bom ©rabe bes 93erfdmlbens ftets auf (Srfaj3 bes bollen ©djabens, fann aber burd)

eigene SJcitfcfmlb nid)t nur ausgefdjloffen, fonbern aud) im Umfange herabgeminbert merben.

$m %düe ber Störung ift für ben SSerluft bon Unterhaltsanfprüchen ober 9lnfprüd)en auf

Sienftleiftung in §aus ober ©efdjäft, im i$aüe ber Äörperberle^ung für 93erluft ober ÜOcinbe*

rung ber Srroerbsfäf)igfeit @rfa£ burd) eine ©elbrente ju teiften.

93ei gemiffen unerlaubten ^anblungen (^örperberle|ung, ^reit)eitöberaubung, SSer=

führung einer grauensperfon mit ^interlift, Srohung ober SJiißbraud) eines 9tbf»ängigfeitÄ=

berhältniffes, 53ergef)en miber bie ©efd)led)tsehre) fann aud) eine billige Gmtfdjäbigung für

immateriellen ©djaben (in biefer %oxm bafjer aud) ©d)mer§ensgelb unb ©ad)fenbuße)

juerfannt merben; t)ter mifd)t fid) ber ©ebanfe ber ©enugtuung ein.

©nblid) fann bei ber ftrafbaren 93erte£ung mancher ^erfönlid)feitsred)te (Äörperberle^ung,

Stebitöerleumbung, Urheberrechts«, ©rfinberred)ts= unb Qeid)£nieü)töt)eile%\mQ, unlauterem

Sßettbemerb) neben öffentlicher ©träfe bom ©trafrid)ter bem ©d)ulbigen eine an ben 95er*

legten gu gahleube 93uße bis gu einem gefe|lid)en §öcf)ftbetrage auferlegt merben. Siefe

moberne 93uße, bie an ©teile ber 6ntfd)äbigung tritt, aber ©d)abensnad)meis nicht borausfe^t,

oerbinbet Glemente bes ©d)abenserfa|es unb ber ^ßribarftrafe.

18*
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fiitcrotttt: 58 r u n n e t , Übet abftdjtslofe SOHffetot im beutfcf). ©traft., 1890, gorfö. ©. 487 ff.

9t. 58. © d) m i b t , ®ie ©runbfäge über ben ©djabenäerfajj in ben SSotfärecfjten (llnterf. 18),

1885. ß. Rammet, ®ie Setire Dom ©djabenäerfatj nad) bem ©adjfenfp. u. ben Berttmnbten

Stedten (Unterf. £>. 19), 1885. — SBäntig, Über Sie Haftung für frembe unerlaubte §anb=
tungen, 1875. & U n g e r

,
$anbeln auf eigne ©efatjr, 2. Stuft. 1893. — §. § o f f m a n n , 2>ie

Haftung für auierfontrattlidje 93efd)äbigung burd) Siere nad) £amb. SR. (Unterf. 51), 1896.

|». 3 f a tt , ®ie SSeranttDortlidjfeit be§ ©igentünterä für feine Siere, ^atjrb. f. 2>ogm. XXXIX
209 ff.

— Ge. © t e i n b a d) , ®ie ©runbfäfce be§ heutigen SRecf>t§ über ben ©rfafc t>on 33ermögen§»

fctjäben, 1888. <£. ©. t>. 28 ä d) t e r-, ®ie 58ufse bei SBeleibigungen u. Äötpetüerlefcungen, 1874.

9t. ©rafäu®ot)na, %ie ©teltung ber 93ufje int reid)öred)ttid)en ©hftem beS ^Immaterialgüter»

fchu&eS, 1902. — 9Rütter*gräbad), ©efät)rbung§t)aftung u. ©efatjrtragung, 1912.

günfteö 9Suä). ^amilienre^t

Kapitel I. S)a3 ^amilientec^t ü&e^aupt

§ 98. $te Drganifation ber gamilte. S5te germanifd)e gamitie fam in ben fid)

freujenben Drganifattonen be3 §aufe§ unb ber Sippe pr ©rf^einung.

SDa§ § o u § mar ein fyerrfcfyaftücfyet SSerbanb, ber ben §au§t)errn unb bie feiner 9Jcunt

untermorfenen §au3angef)öngen umfaßte (oben § 35). Qn ber fyäuSlidien ©emeinfdiaft

murmelten bie 9ted)t3Derf)ältmffe gmifctjen ©Regatten, jmifdjen Gsttern unb Äinbern unb groifct)en

SSormunb unb SRünbel, bie gegenüber ben fonftigen ber §au<§f)errfd)aft entfprungenen ^ed)^
berrjättniffen fid) afö gamitienred)tgberc)ältntffe au§geftalteten. SDarum mar bor altem bie

SRunt über bie Grfjefrau, bie Äinber unb ben SCRunbel ba3 bilbnerifdje ^ßrinsip bei beutfdjen

$amiüenred)t3. daneben aber griff ba3 ^ßrmjtp ber gefamten §anb redjtlbiibenb ein (oben

§ 34). ®er t)äu§lid)e SSerbanb i[t nod) fjeute eine ,perfonenred)tüd)e ©emeinfdjaft mit ein*

jetnen famiüenred)tlidjen SSirfungen; bie meiften au§ it)m fjerborgegangenen 33ert)ätmtffe

aber finb tfmt gegenüber berfetbftänbigt.

S)ie © i p p e (®efd)ted)t, SD^agjctjaft) mar bie ©enoffenfdjaft ber burdj gemeinfame ef)e*

lidje Slbftammung berbunbenen S5Iut§freunbe. Sie mar urfprünglid) eine gefd)Ioffene griebenä*

unb 9Red)t§genoffenfd)aft mit einer gülte öffenttidjrec^tlidjer unb priöatred)tlidjer gunfttonen.

Qm Saufe ber $eit aber gab fie it)re mid)tigften f^unftionen an anbere SSerbänbe ab unb

büfjte it)re ©efd)Ioffent)eit ein. üftur im t)od)abiigen ipaufe fonftituierte fie fid) in neuer germ
al3 (Sintjett

;
öarttfularred^licr) (befonberl in $reuf$en) empfing fie aud) in ©eftatt ber gu

einem f5ajüitienfd)Iuf3 in ^nfetjung bon Setjen, (Stammgütern unb gimittenftiftungen be»

fät)igten gamüie mieber eine gefepdje Drganifatton. Qm übrigen blieb nur bie jnrifdjen

©injetperfonen beftetjenbe 93ertüanbtfcf)Qft alä ein 9?ed)t§berb,ältni§ mit einzelnen familien*

red)tltd)en unb erbred)ttid)en Söirfungen jurücf. 3U Den famitienred)tlid)en SBirfungen gehört

bie gegenfeitige Untert)alt§pftid)t, bie aber ba§ 93©93. nur nod) jmifdien SSermanbten geraber

Sinie anerfennt. träger bei ©ip^eredjtl maren urfprünglid) nur bie ,,©d)toertmagen"

(„Agnaten" im ©inne be§ beutfd)en 9?ect)t§), b. % bie b'urdj SJlänner oertoanbten Scanner (ber

„3Jlann§ftamm"). ©djon nad) ben 3SoIfired)ten aber b,aben aud) bie „©pitlmagen" (^unfel»

magen, Kognaten), b. t). bie Sßeiber unb bie burd) Sßeiber bertoanbten StRänner, am ©ipöe»

red)t teit. 3)od) erhielten fid) U§ f)eute im fjotjen Slbel unb bei ben gebunbenen ©ütern 9Sor^

3ug§red)te ber ©d)toertmagen. 3um t°ax au^ oer Unterfdjieb oon „95atermagen" unb

„3ftuttermagen" bebeutunglboH. 33ei ber 93ered)mmg ber SSern>anbtfd)aft ging ba§ beutfdje

9?ed)t bon ber ©d)id)tung ber ©ippe in ^5arenteten (©tämme, Drbnungen) au§; eine ^arentel

mirb burd) ein ©tammelternpaar unb beffen -iRadjfommen gebitbet, fo ba§ alfo in bejug auf

jeben bie erfte $arentet aug feinen 9?ad)fommen, bie jtoeite au§ feinen Sttern unb beren Sßad)*

fommen, bie britte au§ feinen ©ro^ettern unb beren •Kadjfommen ufto. beftef)t; in ieber ^arentel

beftimmt fid) bie 9?ät)e ber SSermanbtfdjaft jmifd)en §mei ^ßerfonen nad) ber Entfernung bom
©tammfyaupte, fo baf3 gleid) S'Jatje einanber gteid)fteb,en („93etterfd)aft"), bei ungleicher Gmt»
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fernung auf beiben ©eilen aber eine SSermanbtfdjaft nad) ungleichen ©rabcn (bei ber es tm
©rbredjt auf bie Stellung bes @rben, bei (St)el)inberniffen auf bie längere 3Ftei£)e anfommt)

borliegt. Tiefe 93ered)nungsart ging in bas fanonifcfje 5Red)t über, rourbe aber im altgemeinen

burd) bie römifdjc ©rabjählung nad) ber Qatji ber bermittelnben Beugungen ücrbrängt unb ift

nur für bas Srbrecfjt bebeutungsboll geblieben. SOftt ber ©d)id)tung nad) s^arentelen Ireujt

fid) bie ©djeibung eines engeren (meift Sftacfjfommen, eitern unb ©efdjroifter, mitunter aud)

eiterngefd)roifter umfaffenben) unb eines weiteren üSerroanbtenfreifes („93ufen" unb „Sftagen").

Tie ©ibpe enbete in einem beftimmten (meift fiebenten) ©liebe. — 9?eben ber SSerroanbtfdjaft

geroann früh aud) bie ©cf)roägerfd)aft red)tlid)e SSebeutung.

ßiterotut: traut, 2>ie Sßormunbfct)oft nad) ben ©runbfäfeen be§ Deutfcrjen SRcdjtö,

1835/59. 8t o f t n , ®er SBegriff ber <Scr)rt>ertmagen, 1877. U. Stufe, Da« aSerroanbtjrfjaftä*

bilb beä ©acbfenftriegelS (Unterf. Sq. 34), 1890. ®te unten ju § 119 angeführten Schriften.

4» ü b n e r § 90. ü. © d) ro e r i n @. 80 ff.

§ 99. töeditätoettyüttufie bcö gomiHenredjtö. 2113 <Ked)tsberhältniffe familienredjtltdjer

Slrt gelten tjeute bie 6b,e nebft bem fie borbereitenben Verlöbnis, bie 33erroanbtfd)aft nebft

ber ©cfjrDägerfdjaf t unb bie SSormunbfdjaft. $t)x gemeinfames rechtliches SBefen beruht barin, bafj

fie eine perfonenred)tlid)e SBerbunbentjeit fe|en unb mit SRedjtsmirfungen ausstatten, ©ie

finb baljer in ihrem Äern perfonenred)tlid)e aSertjältniffe, bie gegenfeitige fRedjte an ber Sßerfon

mit enifprecrjenben ^flidjten begrünben. 2)od) erzeugen fie gugfeict) bermögensred)tlid)e 93e=

jierjungen (Familiengüterrecht), bie fid) aus fad)enred)ttid)en unb fd)uföred)tlid)en S3eftanb«

teilen jufammenfefcen, aber als Slusflüffe eines umfaffenben unb im $ern |>erfonenred)tlid)en

©efermtberrjältniffes eigenartig gefärbt unb üon ben SSermbgensbegiehungen bes SSerfetjrs*

redjts unterfd)ieben bleiben. Tie 2ramilienred)tst>err)ältniffe finb pribatrechtlicher, aber nidjt

inbiüibualred)tlict)er, fonbern fo§ialred)tlid)er 9ßatur. Tenn fie fnüpfen an bie im ©attungs*

leben ber SO?enfd)en gegebenen organifdjen ©emeinfd)aften an, bie ben einzelnen bauernben

fiebensjufammentjängen einorbnen. Taraus erflärt fid) eine £$fülle öon SBefonberfjeiten ber

gamilienredjte, roie tl)re Turd)mifd)ung mit <ßflid)ten, it)re Unberjidjtbarfeit, itjre Unüber«

tragbarfeit, it)te teinfdjränfung burd) SSerbot bes SJcifjbraudjs unb if)re Sßerroirfbarfeit; S8e-

fonberrjeiten, bie großenteils fid) aud) auf bie bermögensred)tlid)en Slusflüffe erftreden. Tarauf

berufen ferner bie 93efonberi)eiten bes 9?ed)tsfd)u|es ber gamilienredjte, roie bie eigenartigen

formen bes gibilprogeffes in (£t)efad)en unb ©treitigfeiten über et)elid)e Äinbfdjaft unb elter*

lidje ©eroalt, bie bielfad) unter Slusfdjlufj bes 9Red)tsroeges ftattfinbenbe oerroaltungsgerichtlidje

€ntfd)eibung burd) bas 9Sormunbfd)aftsgerid)t unb bie böllige SSerfagung bes 9?ed)ts§roanges

für manche SSert)ältniffe. daraus entfpringt enbtid) eine ftarfe ©inroirfung bes öffentlichen

9?ed)ts, bie fid) bor allem in ber ftaatlidjen Dberüormunbfdjaft äußert, ^erborgegangen aus

ber als „ÜJcunt" aufgefaßten ©dm^geroalt bes germanifdjen Königs, ift bie Dberbormunbfctjaft

heute eine oom SSormunbfd)aftsgerid)t ausgeübte ftaatlidje ©d)ufcgeroalt, bie niä)t bloß über

ber SBormunbfcfjaft ftet)t, fonbern aud) in bas eitern* unb £inberred)t unb in bas (Jt)erecr)t ein*

greift unb fomit bas gefamte gamilienredit butdjbringt.

gapitel II. £>a$ tyttttyb

§ 100. (Singef)Mtg unb 6itbigung ber 6^c. ©eitbem bie ^iretje bas ^erfönlid)e (Stje-

red)t auf ©runb ber £ef)re bon ber ©aframentsnatur ber ©t)e in 58efi^ genommen t)atte,

rourben für (Singetjung unb ßnbigung ber ©I)e ftatt ber einftigen bolfsred)tlid)en ©ä|e bie

SSorfdjriften bes fanonifdjen 3f}ed)ts maßgebenb. 9lud) nad) ber 9?egeption behauptete bas fird)«

lidje 5Jed)t bie §errfd)aft; neben bas fatfjolifdje ®r)ered)t trat aber nunmehr ein befonberes

t»roteftantifd)es ®f)ered)t (für ^uben bas mofaifdje SRed)t). (Srft bie neueren ©efejjbüdjer (juerft

bas <jßreufj. 21S9?.) fdiufen ein bom 9feligionsbe!enntnis unabhängiges bürgerlichem <St)exed)t,

bas aber ftofflid) an bas fanonifdje SRedjt ober ba§ aus ihm entroidelte neuere fatho!ifd)e ober

proteftantifdje 9?ed>t anfnüpft. Slud) bie 5ßorfd)riften bes 93©93. über bie ©rforberniffe ber

(£fjefd)lief3ung unb bie Ghehinberniffe, über 9cid)tigfeit unb 2lnfed)tbarfeit ber ©he unb über

bie neben ber 3tuflöfung burd) ben Stob möglid)e Sluflöfung ber Qfye burd) @f)efd)dbung be=

ruhen auf ben öom fird)lid)en 9?ed)t gefd)affenen ©runblagen. 3n fielen fünften inbes hat
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babei neben bem römifcfjen 9Red£)t ba3 germanifd)e SRec^t geftaltenb eingewirft. ^N'onbere
gilt bieS bon ber botf3red)tlid)en ©hebegrünbung burd) tauf ber SDtunt, worauf hier nod) t)in=

juweifen ift.

©d)on in ben älteften 3?ed)t3quelten §erfdtlt ber nad) bem 23erfd)Winben ber ebebegrün=

benben toft be§ $rauenraube3 für bie (Singefmng einer ecfjten @f)e allein guläffig gebliebene

SDcuntfauf, ber einft burcf) einf}eitticr)en beiberfeitigen 9iealaft bot^ogen fein mag, in jwei geii«

tidfc) unb recfjtlicf) getrennte §anblungen. ©ie ($f)e wirb baber notwenbig burd) eine SSer»
l o b u n g eingeleitet. 'Sie Verlobung ift ber ®aufbertrag über bie SJcunt, ber unter 9Jcit*

wirfung ber beteiligten (Sippen jwifcf)en bem ^Bräutigam unb bem SJcuntwalt ber 95raut (an=

fänglid) of)ne ifyre 3uftimmung, mehr unb mehr nur unter ihrer guftimmung), feit Gnbe ber

fränfifdjen $eit mit ber 93raut felbft unter guftimmung ifyreä 2Runtwalt3 gefdjloffen wirb,

©abet Wirb ber gefejjlid) feftftetjenbe 9Jcuntprei§ (SÜtunbr, 9Jcuntfd)a|, meta, Söittum, dos) unter

2lnwenbung ber SBettform ober ber ©elöbniäform, inäbefonbere aber unter 3af)lung eines

9lngelbe§, ba§ bei ben granfen einen solidus unb einen denarius betrug, meift jebod) in einem

9iinge beftanb, berfprodjen; feit bie SSraut fid) felbft berlobt, ertjätt fie ben 9iing („ift ber Ringer

beringt, fo ift bie Jungfer bebingt") unb gibt batb audj if)rerfeit3 bem SBräutigam einen tfttng.

©ie Verlobung begründet bereite eine perfonenred)tlicf)e S3erbunbenf)eit mit Streupflicht unb

Unberbrüd)ticf)feit für ©ritte unb ift wefentfid)e ©runbtage ber ßf)e. ©er alte begriff ber 9Set=

lobung wirfte auf ba§ fanonifdje 9Jed)t (namenttid) in ber Sefjre bon ben sponsalia de futuro

unb de praesenti unb ber UmWanblung ber erfteren in le&tere burd) 93eifd)laf) unb auf baä

proteftantifd)e (£t)ered)t (bei ber 93ef)anblung ber SSrautfinber al§ ehelicher Äinber unb ber

gwangätrauung) ein, würbe aber im neueren Sftedjt unter bem ©influfe be§ römifd)en 9fted)t§

mehr unb metjr umgebilbet. ipeute ift ba3 SBerlöbnB unwefentlief), formfrei unb begrünbet

feine SHage auf @ingef)ung ber ®f)e, fonbern nur bei unberechtigtem SBerlöbnübrud) gewiffe ®r=

faf}anfprüd)e. 3mmer aber if1 & ns>&) ein familienrecf)tlid)er Vertrag, ber eine perfonenred)t=

licfje SSerbunbentjeit erzeugt.

Sßoltjogen Würbe bie ©f)efcf)lte^ung burcf) bie Jiauung. ©ie ift Übergabe ber 95raut

an ben ÜDcann, fpäter ©elbftübergabe burcf) ben bon tf)r ermächtigten ÜDhmtwalt ober gewählten

Vertreter, ©abei empfängt urfprünglid) ber SJcuntwatt ben 9Jcuntfd)a|, nad) ben meiften

SSolf^redjten aber nur einen Seil ober überhaupt nid)t3; ber 9Jcuntfd)atj wirb nun ber %xau

felbft al§ Söittum gugewanbt (unten § 108). 9Jcit ber Trauung ift bie efjemännlidje SlJcunt begrünbet,

wäf)renb bie ef)elid)e ©enoffenfdjaft erft mit ber feierlichen 93efd)reitung be3 Shebetr» (unter

gadelgeleit) eintritt (©ad)fenfp. III a. 45 § 3). 9cad) fanonifdjem 9?ecf)t fommt bie (5b> burd)

blofje ®onfen§erftärung juftanbe; bie ®ird)e forberte aber fird)ltd)e ©infegnung, ber oft bie

Trauung burd) ben bon ber 53raut barum erfudjten ©eiftlicfjen boranging. ©a£ ©ribentiner

Äonjil banb bie ®onfen3erflärung an eine %otm (coram competente parocho et duobus testibus).

©agegen bitbete ba§ proteftantifdje ®ird)enredjt bie fird)licf)e STrauung al§ Sf)efd)tiefeung§form

au§, woran fid) ba§ ^reufe. Q'tR. unb anbere ©efe^e anfcf)loffen. Sn neuerer $dt würbe bie

bürgerliche (Sf)efcf)lie^ung bor bem ©tanbe§beamten jur alleinigen ßfyefcfjliefeungSform er*

hoben; im $erfonenftanbögefe| ber Jrauung nadjgebilbet (mit ehebegrünbenbem Sluifprud)

be§ ©tanbe^beamten), ift fie im S3©93. (burd) Verlegung ber erjebegrünbenben Sraft in bie

(Srflärung ber Verlobten) ber Jribentiner 'Qoxm. angenähert.

ßiteratut: g r i e b b e r g , $a§ SRecfjt ber efjefchliejjung, 1865. © o t) m , 5>a3 SRecfcjt ber

gfjefchliefiung, 1875. griebberg, SSerlobung unb Stauung, 1876. 8 o f) m ,
Stauung unb

SSetlobung 1876. § a b t d) t , Sie altbeutfcfje Sßetlobung, 1879. % a t g u n ,
9Jtutterred>t unb

9Raubehe (Untetf. |p. 16), 1883. $übnet § 91. ©ietfe, ©d)ulb unb Haftung ©. 359 ff.

U. <S t u 6 , ®ie 9lecf)t§natut be3 SSetlöbniffeä, 1900.

§ 101. $erjoitem:ed)tlitf)e e^etoitfungen. ©ie ©he begrünbet nad) beutfd)em 9ied)t

eine auf ba3 natürlidje unb fitttidje Sßer£)ältni§ ber ©efd)led)ter gegrünbete öolle SebenSgemein*

fdjaft („SERann unb SBeib finb ein Seib"). ©ie e h e l i d) e © e m e i n f d) a
f

t berbinbet, währenb

fie im übrigen bie ©onberperfönlidjfeit unberührt lä^t, für ihren Bereich bie ©hegatten bauernb

gum (Sf)epaar. SUcann unb ^rau finb einanber „©enoffen"; fie bilben nad) aufjen eine <]Ser=

foneneinheit, bie fid) in Einheit be§ %amen§, ©tanbe§, 3Bohnfi^e§ ufw. auöbrüdt, unb haben

nach innen einen gegenfeitigen 9Infprudj auf 3ufarnrnenleben unb ©reue, ©ie ©emeinfcf)aft
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wirb coli nur bon beibeu gufammen bargeftellt. 3 11 gemiffem Umfange aber ift jcber ©atte

für ficf) gum Präger ber ©emeinfd)aft berufen. Unb hierbei ift itjte Stellung ungleid).

3)er üöc a u n ift © e m e i n f
d) a

f
t s f) a u p t. beutfdjen SRcctjt fanb feine £errfcf)cr*

ftelluug ihren 9lusbrud in ber etjemännlidjen SDhmt, bie fid) als ehemännlidje Vogtci, Vor*

munbfdjaft ober ©ematt bielfad) (insbefonbere aud) im jpreuft. unb fraugöf. 9Red)t) erhielt,

jebod) gemeines 3ted)t nid)t mürbe unb burd) bas V©V. befeitigt ift. traft ber Sftunt mar

nad) aufjen ber 9flann gur geridjtlidjen unb auftergeridjttidjen Vertretung ber grau befugt unb

üerpflid)tet, bie grau in ihrer fetbftänbigen §anblungsfäl)igfeit befd)ränft. • 9?ad) bem V©V.
entbehrt ber üölann jeber gefe^lid)en Vertretungsmacht unb tritt für bie grau feinertei Ve=

fcfjränfung ber ©efd)äftsfäf)igeit ein; bod) t)at ber SÜcann bei Verträgen, burd) bie fid) bie grau

gu perfönfid)en Seiftungen üerpflid)tet, ein (bei SJcifjbraucf) megfallenbes) unbefristetes ftünbi-

gungsred)t. 2Iud) nimmt bie grau tarnen, ©tanb, ©taatsangef)örigfett unb SBofjnfifc bes

Cannes an. 9cad) innen fjat ber Wann bas entfdjeibenbe SBort; er beftimmt 2Sof)nfi&,

Sofjnung, Einrichtung bes §ausf)altes ufm. (jebod) nur, infoweit er bas 9ted)t nid)t mißbraucht).

<£afür fjat er in erfter Sinie bie ehelichen Saften gu tragen unb bie grau ftanbesgemäß gu

unterhalten.

Sie g r a u ift i 1 1 r ä g e r i n ber ©emeinfd)aft in ber (Stellung ber §ausfrau. 9?ad)

außen üertritt fie innerhalb ihres f)äusfid)en SBirfungsfreifes bas Ehepaar unb binbet unb ber=

pflichtet oermöge it)rer ,,©d)lüffelgemalt'' ben äKann burd) bie in biefen Vereid) fallenben ©e=

fdjäfte. 9cad) innen fjat fie 9ted)t urtb Vflid)t ber ßeitung bes gemeinfamen £ausmefens, je

nad) ben £ebensüerf)ältniffen aud) bie Vflicf)t ber Mitarbeit. Notfälle mu§ fie aud) bem

Spanne nad) Maßgabe ihres Vermögens unb ifjrer Srmerbsfäf)igfeit tinterbqlt gewähren.

§ 102. $aö eheliche Güterrecht. ®as beutfd)e $Rec£>t ging ftets bon bem ©ebanfen aus,

baß bie perfonenred)tlid)e Verbinbung ber (£f)egatten aud) auf if)r Vermögen bereinigenb roirfe.

Urfprünglid) fd)eint bas ©rjftem ber Eigentumseinheit in ber £>anb bes Cannes gegolten gu

fiaben, fo baß alles Ef)ebermögen bem Spanne gehörte, fein Eigentum aber familienredjtlid)

gebunben mar. ©eitbem aber bie grauen im Erbrecht beffer geftellt mürben unb mef)r Ver«

mögen einbrachten, entmideften fid) gwei anbere ©tyfteme. $>as eine mar bie in ben meiften

Volfsred)ten anerfannte unb befonbers in ©übbeutfcijlanb unb Dftfad)fen feftgefjaltene bloße

Vermaltungsgemeinfd)aft, bei ber bas grauengut Eigentum ber grau bleibt, aber mit bem ©ute

bes SUcannes gu einer einheitlich bermalteten unb benujjten ÜÜJaffe bereinigt mirb. 2)as anbere

mar bie namentlich im fränfifdjen unb meftfölifcfjen SRcdt)t entmidelte ©ütergemeinfdjaft, bei

ber bas Vermögen beiber ©atten gu einem gemeinfd)afttid)en ©efamtgut üerfdjmifgt. Vief=

fad) aber fam es nur gu teilmeifer ©ütergemeinfd)aft. ÜJceue Vilbungen (mit 9xücfficht auf bie

wadjfenbe Vebeutung ber gaf)rnis) brachten bie ©tabtredjte; im gangen neigten fie gur ©üter»

gemeinfd)aft. ©cf)on gegen Enbe bes SDiittetalters trat eine außerorbentfidje gerfpfitterung

ein, bie ficf) nach *>er 5iegeption fteigerte. hieben bie beutfcfjen ©rjfteme trat nun bas römifdje

£otalft)ftem ber grunbfä|lid)en (Gütertrennung mit bloßem Veitrag gu ben Ef)elaften, tias als

gemeines 9Jed)t ausgegeben mürbe, aber nur feiten burdjbrang. Sie beutfdjen <St)fteme felbft

mürben umgebifbet unb oft millfürtid) öeräntiert; in ben ©efe^büdjern traten neue gormen
fnngu. Sas V©V. hat biefem bunten Stedjtsguftanbe ein ©nbe bereitet, ©s hat ein einheit-

liches gefefjlid)es ©üterredjt für gang ®eutfd)tanb gefdjaffen (Vermaftungsgemeinfchaft, in 9Ius»

nahmefälfen ©ütertrennung), gugleich aber mehrere bertragsmäßige ©üterftänbe (brei 2frten

ber ©ütergemeinfehaft unb bie ©ütertrennung) eingehenb georbnet. gür bie älteren @hen
gilt an fich bas bisherige $Red)t fort; burd) Sanbesgefefc ift aber in ben meiften ©taaten ifjr

©üterredjt in ben nächftbermanbten ©üterftanb bes V©V-, mennfehon mit mancherlei Vor«

behatten, übergeleitet morben.

Sa§ eheliche ©üterredjt ber eingefnen (She beftimmt fid) nad) bem g e f e £ f i dj e n

© ü t e r ft a n b e , ben bas Verfonalftatut bes Cannes im Sfugenblide ber @hefd)Iiefmng er«

gibt. 2n mandjen 2anbfd)aften mar bisher ber gefe|3fid)e ©üterftanb für bie berfdjiebcnen

©tänbe ungfeid). 5)urd) Veränberung bes Verfonafftatuts (mit Verlegung bes 2Bof)nfi|es

ober SBechfet ber ©taatsangehörigfeit) manbelt fid) nad) ber in biefer berühmten ©treitfrage

burchgebrungenen Anficht bas ©üterrecht nicht, dagegen tritt nad) mandjen 9Red)ten mit
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ber ©eburt eine! ®inbe3 ober mit SIblauf bon Qofjr unb %a% ein 5Banbel be£ Güterrechts im
©inne engerer ©emeinfd)aft ein; ober eS gilt (roie nad) lüb. Stecht) ein ungleiches ©üterrecfjt

für unbeerbte unb beerbte EI)en. ^mrner ^ann aug bestimmten ©rünben eine beftetjenbe @e«

meinfcfjaft (bie 58erroaltungSgemeinfd)aft nur auf Eintrag ber grau, bie ©ütergemeinfcf)aft

aud) auf Antrag beS ÜDcanneS) gerichtlich aufgehoben roerben; bann tritt ©ütertrennung an

bie «Sielte. 9Jtit Sluflöfung ber Et)e enbet baS etjelidje ©üterredü, Wirft aber in mancherlei

©emeinfd)aftSberhältniffen nad) unb bilbet, fegt ober füäter, bie ©runblage ber 2luSeinanber»

fe$ung. ©od) hat im gälte ber Ehefdjeibung bei ber ©ütergemeinfd)aft ber nicfjtfcrmlbige %eü
meift bie 5JSat)l, 5lu§einanberfe|ung auf ©runb ber @emeinfd)aft ober auf ©runb ber urfprüng»

liefen 58ermögenStage gu forbern (»gl. 58©58. § 1478).

9tn ©teile beS gefefclid)en ©üterftanbeS fann nach beutfdjem Stecht ein b e r t r a g S

»

mäfjiger©üterftanb bereinbart werben. Schon feit bem SJiittelalter gültig unb üblich,

in manchen $artifutarred)ten nur befcfjränft gugelaffen ober (roie im frangbf. unb bab. Stecht)

mährenb ber Ehe 9a"5 auSgefcfjloffen, fönnen nach bem 58©58. roie nach bem bisherigen ge=

meinen Stecht Eheberträge bor roie roäf)renb ber Ehe baS eheliche 5BermögenSrecht beliebig regeln.

2)aS 580558. [teilt (nach bem Sßorbitbe beS frangöf. Sftecf)t§) ben Ehegatten beftimmte bertragS»

mäßige ©üterftänbe gu ©ebote, gu beren Aneignung ein einziges 2Bort genügt; bagegen fchliefet

eS bie Regelung burch blofce 58egugnat)me auf ehemaliges ober frembeS Stecht auS. S)er ©he*

bertrag bebarf gerichtlicher ober notarieller gorm. $ur SBirffamleit gegen gutgläubige dritte

ift überbieS Shmbmachung burch Eintragung in baS ©üterrecfjtSregifter erforberlict).

fiiteratur: 9t. ©efttoeber, ©efebichte beS ehelichen- ©üterrecbtS in $>eutfcf)lanb, 2 93be.,

1863/73. (£. Sq u b e r , 2)te ^iftorijfdtje ©runblage beä ehelichen ©ütertechtS ber ferner $anb=
fefte, 1884. 31. leichmann, Über SBanbelbarfeit ober Untuanbelbarfeit beS gefefclicben ehe*

liehen ©üterrechtS, 1879. § ü b n e r §§ 94—96. 0. <B et) ro e r i n <5. 86 ff.

§ 103. $te ^ecuiaUungggemeinjchaft. SDie 58erroaltungSgemeinfchaft erfcheint im ÜDcittel-

alter namentlich im fächfifch^hüringifcfjen 2anbrecf)t unb barum im ©achfenfbiegel, foroie im

fchroäbifchen unb bahrifdjen Stecht boll auSgebilbet. SUcann unb grau haben bei ihren Seb«

geiten „fein gegroeiet ©ut", roeil ihr SSermögen burch bie Et)e in eine einheitlich berroctltete unb

benu^te SOfaffe bereinigt wirb; ber SÜJcann erlangt am grauengut bic „©eroere gu rechter 58or»

munbfehaft"; baS Eigentum bleibt gefonbert, roeSf)alb mit 2luftöfung ber Ef)e fich baS ©ut
roieber „groeiet" unb bie grau ihr Eingebrachtes, aber nur ben ©tamm beleihen, gurüdempfängt

(„grauengut roächft unb fd)toinbet nicht"). 2)iefeS ©hftem erhielt fid) auch nach ber Stegebtion

mehr ober minber rein in bielen Sanbfcfjaften (im öftlidt)en SUcittelbeutfdjlanb, bem größten

Seil ©übbeutfchlanb§ unb ber ©d)roeig, für unbeerbte Ehen im lüb. Stect)t). 2)ie fäcfjfifche

^uri^brubeng botlgog feine Umbilbung gu bem ©hftem be§ ehemännlid)en Sciefjbrauchia (usus-

fruetus maritalis), roobei ba§ 3ted)t be§ Spannes am grauengut bon ber ehemdnntichen ©eroalt

Io^geriffen unb atö befonbere§ binglichei Siedjt berfelbftänbigt, biefer Sciefebraud) aber mit

ber Pflicht beS ftanbelgemä^en Unterhalte bon grau unb Äinbern belaftet mürbe; in biefer

©eftalt rourbe bie 5ßerroaltung§gemeinfchaft bom ^ßreu§. 2l£3t. al§ fubfibärer gefe^licrjer ©üter*

ftanb geregelt (allgemein in ber ^ßrobing ©adjfen unb feit 1845 in ©d)lefien, für bie ehemalä

enmierten ©tänbe in tßommern in Äraft) unb im Königreich ©achfen unb in Dlbenburg (1873)

burchgeführt. 2>a§ 58©93. t)at bie SSerroaltung§gemeinfchaft gum regelmäfiigen gefe|lid)en

©üterftanbe erhoben unb hierbei roieber an ben ©runbgebanfen be§ älteren StedcjiS angefnüpft.

E§ fdjreibt bem SDcanne „SSerroaltung unb Scu^nie^ung" am Vermögen ber grau gu. ©ein

Siecht ift fein SHegbraud), fonbern ein au§ feiner öerfonenrecf)tlichen ©tellung alä ©emein»

fchaftöhaubt flieBenbe§ binglidjei Stecht, bal fraft ber Shefd)liefeung bon felbft eintritt, ba§

SSermögen im gangen in feinem jeweiligen 93eftanbe ergreift unb aud) an ©runbftüden ohne

Eintragung befiehl, ba3 aber burd) bie ehemännliche Pflicht ber ©orge für Erhaltung be§

^>aulbermcigen§ unb für ben ftanbe§gemä§en Unterhalt bon grau unb Kinbern befchränft unb

gebunben ift.

SSon ber 9Serroaltung§gemeinfchaft aufgenommen ift baf 58 o r b e f) o 1 1 S g u t ber

grau, gu bem nach bem 58©58. nidjt nur, roie naef) bisherigem Stecht, bie gum berfönlid)en

©ebraud) ber grau beftimmten ©adjen unb ba§ burd) Ef)ebertrag ober 58efWmmung eines

britten 3uttJenberS ber ehemännlidjen iSermaltung entgogene 58ermögen, fonbem auch ^er
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(Erroerb ber grau aui 2lrbeit ober betrieb einei felbftäubigcu (Sriüerbigefdjnfte gehört.

Baratt bat bie grau felbftänbigei 33erfügungi=, 93erroaltungi= unb ^Jhi^ungörerfjl; fic fdmlbet

nur fubfibär baraui einen 93eitrag gu ben (Sbelaften.

2ln bem fonftigen Vermögen ber grau, bai im (Singebrad)tes bciftt, hat

ber 2Kann S8efi^, Sßerroaltung unb -iftujjung ohne ^edbenfcbaftibflicht, aber mit bcr s
i*flirf)t

orbnungimäfjiger SBerroattung unb SSerroenbung für bie Qwe.de ber (Sbe; er hat ben chclid)cu

Slufroanb gu tragen unb gunädjft hierfür bie Ginfünfte gu berrocnben, erroirbt aber bas (iigen*

tum an ben grüßten unb lufriert bie (Srrungenfcbaft. $ur Verfügung über bie Subftang be-

barf er ber guftimmung oer grau; bod) fann er nad) älterem 9ied)t unb nod) nad) s
}keuft. ü s

Ji.

über eingelne bemeglidje ©ad)en, nad) 58(5593. menigfteni über ©clb unb bcrbraudjbare ©acbeu

frei berfügen. SDie grau ift, fonjeit fie nicht fraft ihrer ©d)lüffelgeroalt ben SJtonn bertritt, in

ber Verfügung über it)r (Singebrachtei befd)ränft; fie bebarf gur Verfügung, bon Sluinahme-

fällen abgefeben, ber ©innrilligung bei SSftannei. $f)re gäbjgfeit, fid) gu oertofliebten, bleibt

unbefcfjränft; fie binbet aber baburd) ben SDtann nid)t in Slnfehung ibrei (Smgebradjten.

2)ie © d) u l b e n bleiben getrennt, gür ©dhulben ber gnm t)aftet nur iljr ©ut, biefes

aber aud) in ber §anb bei 3J?anne§, fofern nicht bie ©dmlb lebiglid) U)r 33orbebaltigut angebt

ober bon ü)r roafjrenb ber (St)e re<^tigefd)äftlich ohne 3uftimmung bei üöfannei eingegangen

ift. gür ©chutben bei SJiannei fjaftet nur fein ©ut einfd)liepd) ber grüdjte bei ginge»

brachten, foroeit fie nid)t gum gamilienunterhalt erforberlidj finb. $n einigen 9ted)ten aber

entroidelte fid) eine ©cbulbenhaftung bei grauenguti („®ie bem Spanne traut, traut aud) feinen

©dndben''); bie grau fonnte fid) fjier nur burd) Überlaffung bei ©utei an bie ©täubiger bon

ben ©dhulben bei SOtannei befreien. $m 23erl)ättnii ber ©atten gueinanber ergeben fid) (Er*

fa$anfbrücbe, roenn bie ©d)ulb bei einen aui bem ©ut bei anbern begabt ift; folebe 2lui*

gleid)ungianfbrüd)e fönnen aud) groifchen (Eingebrachtem unb SBorbebaltigut entfielen.

93 e e n b i g t roirb bie Sßerroaltungigemeinfdjaft roäbrenb ber 6I)e burd) (Sljeberrrag,

burd) gerid)ttid)e Sluffjebung auf begrünbeten Antrag ber grau unb burd) ibnhiri bei Sflannei,

im übrigen burd) Sluflbfung ber ©t)e. ®ie 9luieinanberfe|ung erfolgt burd) ©onberung bei

©utei; ber Sötann mufj bai (Singebradjte Ijerauigeben unb für bai ungehörig 9Serbraud)te

6rfa$ letften. SBielfadj aber griffen im galle ber 9Iuflöfung burd) %ob bie bem übertebenben

Regatten gewährten el)ered)tlid)en SSorteite abroanbetnb ein. ©o finbet fid) im alamannifdjen

SRedjt eine Seibgudjt bei überlebenben (Ehegatten am ©ute bei beworbenen. Qm fäcbfifd)*

tbüringifdjen SRecht braucht ber SBitroer bon ber gal)rnü ber grau nur bie „©erabe" an bie

nädhfte 9tiftel ber grau tjerauigugeben (unten § 115), roäbrenb bie Sßitroe oljne SRüdfidjt auf

bie ^erfunft ber einzelnen ©rüde alle ^itr
(f
©erabe" gehörige garjrnü (©adjen foldjer 2lrt,

roie fie grauen einzubringen unb gu brauchen Pflegen) unb ben „iOruiteil" (bie Hälfte ber

fiebenimittelborräte) emtofängt. 9tad) fd)roäbifd)en unb bat)rifd)en Duellen fann bie SBitroe

fteti ober bod) bei beerbter (£b,e bie Jpälfte ober ein drittel ber galjrnii forbern. SJlandje SRed)te

enblid) gingen gur Quotenteilung bei gangen 33ermögeni über, fo ba^ fid) mit ber SSerroaltungi»

gemeinfd)aft eine fog. „©ütergemeinfdjaft bon Jobei roegen" berbanb. §iert)er gehört bai in

ber Const. Joachimica geregelte märfifdje 9Red)t, bai bem überlebenben ©Regatten bie 2Bal)l

groifd)en ^erauinaljme bei ©einigen unb Jpälftenteilung gibt.

Siieratut: b. 9K a r 1 1 ^ , ®a§ ebeltdje ©üterredjt beä @ad)fenfp. u. ber üerroanbten 9lecf)t3»

quellen, 1867. 91 g r i c o I a , 'Sie ©etuere rechter SSormunbfdjaft als ^rinsib bei fäd). et)el.

@üterred)t§, 1869. SR o t f> , Über ©üterein^eit u. ©üterberbinbung, Saint. be§ gem. beutfd). SR.

III 313 ff. ©erb er, ©efammelte 9lbi). ©. 311 ff. ffiefel, ®te 93ebeutung ber ©etoere

bei 9Kanne§ am grauengut (Untetf. 85), 1906. § t a b i l
,
3ur SEtjeorte ber ©erabe, f. SR.©.

XLIV 67 ff.

§ 104. $te allgemeine (^ütergemeinfdjaft. Sine allgemeine S8ermögenigemeinfd)aft

unter ben (Regatten entroidelte fid) guerft im fränfifd)en unb roeftfälifdjen 9ted)te aui ber (Er-

weiterung ber 6rrungenfd)aftigemeinfd)aft (unten § 105) unb aui ber 9tüdroirfung ber bom
fränfifdjen 9?ed)t gur Verfügung über ©runbftüde geforberten gefamten |>anb ber (Sfjegatten

auf bie Sigentumiberl)ältniffe. ^n ben ©täbten rourbe bielfad) tt)re bertragimäfjige 33e=

gTünbung burd) gegenfeitige Sßergabung üblid) unb fobann it)re gefefclidje ©eltung auigefbrod)en.

9lud) auf bem fianbe brang fie fdjon im SUhttelalter bor. 9?ad) ber 9tegeption bebaubtete fid)
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bie allgemeine ©ütergemeinfd)aft überroiegenb (jebod) §um Steil nur für fruchtbare (Sfjen) in

ben fränfifcfjen Sänbern unb in SBeftfalen (eintjeittidt) geregelt burcf) preuß. @ef. für bie Vroo.

SBeftfalen ö. 16. 3lprt( 1860). Vereingelt rourbe fie in Vapern unb Schwaben (§. 93. £of)en=

jollern) angenommen. Sie galt ferner in oftfäIifd)en unb medlenburgifdjen Stäbten, in

§amburg, in Vremen unb für beerbte Ef)en nad) lübifcfjem Stecht; fobann in Bommern im
©eltungSbereicije ber Vauerorbnungen unb in Dft= unb SGßeftpreußen fraft VrobingialrechtS.

©aS Vreuß. 3I89R. ftellte für fie fubfibäre Regeln auf, bie prinzipale ©eltung in ber Vrobinj

Vofen erlangten, $m V@V. ift fie als öertragSmäßiger ©üterftanb ausführlich geregelt.

Ql)rem rechtlichen 335 e f e n nad) ift fie eine baS ganje beiberfeitige Vermögen ber

3uftänbigfeit nad) berfdjmelgenbe ©emeinfd)aft §ur gefamten §anb mit ungefonberten unb

mährenb beftefjenber ©emeinfd)aft unroir-ffamen Anteilen. ©urd) romanifierenbe ÜHjeorien,

bie fie für eine mobiftjierte „societas" ober bod) „communio" erflärten ober ein ^Kleineigentum

beS üütanneS annahmen ober mit bem (Eigentum einer juriftifdjen Verfon operierten, öietfad)

berbunfett, würbe baS Vrin;$ip ber gefamten Jpanb gerabe für bie allgemeine ©ütergemein*

fdt)aft in ber Setjre bom beutfcr)red)ttid)en ©efamteigentum juterft wieber in §unäd)ft unflarer

Söeife erneuert unb enblid) (aucf) im V@V.) öon neuem rein burdjgefüfjrt.

Sem Umfange nad) ergreift bie ©emeinfd)aft oon StecfjtS wegen alles gegenwärtige

unb fünftige Vermögen ber Ehegatten, baS infolge ber perfonenredjtlidjen Ef)egemeinfd)aft

gutn „©efamtgut" berfdmtilgt; aud) ©runbftüde werben ohne Übereignungsfjanblung gemein»

fdjaftlid), bie Eintragung ift nur ^ur SBirffamfeit gegen gutgläubige ©ritte erforberlid). 9cur

©egenftänbe, bie nid)t ber freien Verfügung ber ©Regatten unterliegen 33. ein Familien»

fibetfommiß), bleiben ber ©ubftanj nad) Sonbergut, wäfjrenb bie Einfünfte unb bie Übertrag»

baren (Surrogate in baS ©efamtgut fallen- (V@V. § 1431). ©efe|liä)eS Vorbef)altSgut gibt

eS nid)t; bod) fann burd) Ef)ebertrag ober $uwenbung eines ©ritten SSorbefjaltsgut nicf)t nur

ber grau, fonbern aud) bei SDcanneS begrünbet roerben.

©aS © e f
a m t g u t unterliegt ber Verwaltung bei SJlanneS all £>aupt ber ©emein»

fdjaft (ehemals fraft feiner burd) bie gefamte £>anb feineSwegS aufgehobenen SDtunt), jebodj

mit Vertretungsmacht ber grau im VebürfniSfalle. $ur Verfügung über bie Subftanj finb

grunbfäpcf) nur bie Ehegatten gemeinfchaftlid) befugt. üftad) bem V©V. fann ber üftann

berfügen, bebarf aber ber ,3uftimmung ber grau, wenn eS fid) um baS Vermögen im gangen

ober einen 33rud)teil, um bie Veräußerung ober Velaftung eines ©runbftüdS ober um eine

©djenfung hobelt. ©ieS entfpridjt bem bisherigen ©urd)fd)nittSred)t, wäfjrenb in manchen

3?ed)ten (j. 33. im roeftfälifdjen) bie einfeitige Verfügungsmacht beS SUcanneS weiter bemeffen,

in anberen enger begrenzt ift.

©ie allgemeine @ütergemeinfd)af t begrünbet jugleid) eine ©d)utbengemeinfcf)aft,
inbem für bie beiberfeitigen ©cfmlben (mit Ausnahme ber öon ber grau roährenb ber Ehe

ohne guftimmung beS ÜJJcanneS rechtSgefdjäftlidj eingegangenen Verbinblidjfeiten) ben ©läu*

bigern baS ©efamtgut haftet („©efamtgutSüerbinblichfeiten"). Eine persönliche Haftung für

bie ©cf)uiben beS anberen Ehegatten trifft nach bem V©V. nur ben Söcann, nad) anberen

fechten aud) bie grau, jebod) regelmäßig mit Vorbehalt ber 33efreiung burd) VreiSgabe beS

3lnteilS am ©efamtgut. Vei ber SluSeinanberfejjung roerben bie im inneren Verhältnis nur

einen ©atten belaftenben ©djulben (3. V. ©eliftsfdjulben), foroeit fie aus bem ©efamtgut be»

johlt finb, auf beffen 3lnteil angerechnet.

Qm %aUe ber V e e n b i g u n g ber ©emeinfd)aft bei Seb§eiten beiber Ehegatten (burd)

gerichtliche Aufhebung ober Efjefcheibung) §erfätlt baS ©efamtgut ftets in Anteile, unb jroar

regelmäßig in Hälften (borbehaltlid) beS oben § 102 erwähnten 3Sahlred)tS bei ber ©djeibung).

Vei ber 9Iuflöfung ber Ehe burd) ben £ob aber entroidelte baS beutfdje Stedjt groei ungleiche

©hfteme. 1. 9cad) bem £eilungSfr)ftem verfällt aud) hier baS ©efamtgut in gefonberte

Anteile, beren einer jum Nachlaß beS beworbenen Ehegatten gehört, roährenb ber anbere

ben SluSeinanberfejjungSanteil beS überlebenben Ehegatten bilbet. 9cad) älteren $Red)ten finb

bie SInteite ungleich, inbem ber Überlebenbe einen größeren SInteit (3. 33- jwei ©rittet) ober

aud) ber SBitroer mehr als bie SSitroe erhält; neuerbingS brang bie §älftettteilung burd), jebod)

mit Voraus, Übernahmerechten unb Erbrecht beS Überlebenben. ©aS SeilungSfrjftem gilt

nad) V@V. roie nad) bieten bisherigen 9fed)ten bei unbeerbter Ehe. Oft gilt eS aud) bei be»
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erbtet 6l)e, bann aber mdjt feiten in SSerbtnbung mit ^eibjucfjt^recr;! bes Überlebeuben an

ben einteilen ber Äinber. 2. •Jcad) bem Süonfolibationjoftyftem getjött ber Anteil

beS Sßerftorbenen nid)t beffen 9iadt)(afj, i[t bal)er aud) einseitiger Verfügung bon £obeS wegen

entzogen. Vielmehr tritt entroeber 9lnroad)fung an ben Überlebenben („längft 2eib, längft

©ut", „ber Sefcte mad)t bie Dür ju") ober gortfefcung ber ©emeinfd)aft ein. (Srfteress befonbers

bei unbeerbter (Jtje. -Kacf) fränfifdjem lRecf)t aber fällt aud) bei beerbter Gl)e bem Überleben»

ben ba§ Sllleineigentum an, jebod) befdjränft burd) ba<3 „Verfangenfchafteredjt", traft beffen

bie Siegenfdjaften ben ^inbern berfangen unb nur mit itjrer guftimmung beräußerlid) finb,

ober burd) ba§ fpätere „leitredjt", ba3 ben Äinbern fefte anroartfd)aftlicf)e Anteile fidjert.

Sßad) anberen Siechten rüden bie ®inber in bie ©emeinfd)aft ein, bie nun aß fortgelegte

©ütergemeinfcfjaft roeiter beftel)t (unten § 111). 3n biefer ©eftalt gilt ba3 SfrmfolibationS-

frjftem bei beerbter (Stje nad) bem 33©93.

fiiterotut: ©djeter, Die öerroorrene ßehre ber ehelichen ©ütergemeinjrfjaft , 1799.

$ a f f e
, SReöifion ber Srjeorie ber et)el. ©.©., 1808. <ß lj i U t p 3 , Die 8ef)re bon ber efjel. ©.©.,

1830. SRunbe, Da3 efjel. ©ütertecht, 1841. <5anbt)aa§, Da3 fränfifdje efjel. ©üterred)t,

1866. e u t e r
, Settfdjr. f. b. SR. X 1 ff. SB e 1 1 e r

,
$anbb. über baä et)el. ©üterred)t in 33Jcft=

falen, 1861. $ e t e r f f e n , Da3 et)el. ©üterred)t in DSnabrüd, 1863. § ä n e l , Die eb,el. ©.©.
in Oftfalen, 3. f. SR.©. I 273 ff.

§ 105. 2>ie <Srrungenfd)aftsgemcinjd)afr. Die (£rrungenfd)aftsgemeinfd)aft ift ein

©üterftanb, bei bem nur ba§ roätjrenb ber (Sf)e burd) Arbeit ober VermögenSnujjung erworbene

Vermögen (feiten aud) ber (Srroerb üon SEobeS roegen ober au§ ©cfjenfung) ©efamtgut wirb.

SSei ben 9it)einfranfen unb ben SBeftfalen fd)on in ben VolfSredjten (lex Rib. 37, 2, lex

Sax. 9) bezeugt, erhielt fid) bie @rrungenfd)aft§gemeinfd)aft in fränfifdjen, t)effifd)en unb alt*

roeftfätifdjen 3ted)ten, fommt met)rfad) aud) in friefifdjen 9ied)ten oor, rourbe nad) ber 9Re=

geption in 28ürttemberg unb anberen Sänbern eingeführt unb ift im V©V. als bettrags*

mäßiger ©üterftanb geregelt. Die 9fied)t§oert)ättniffe i)infid)tlid) be§ ©efamtgutS ridjten fid)

nad) gleichen Siegeln roie bei ber altgemeinen ©ütergemeinfd)aft; bei ber Veenbigung gilt

regelmäßig ba§ SeitungSpringip (nad) Jpätften, febod) in mand)en rt)einfränrtfd)en 5Red)ten,

roie fd)on in ber lex Rib., nad) ©d)roert= unb Shtnfelteil bon groei Drittel unb ein ©rittet).

Sieben bem ©efamtgut aber gibt e<§ ©onbergut be§ 9Jcanne§ wie ber grau; ©onbergut ber

grau t)at ber 9Jlann gleiche 9ted)te roie bei ber Vermaltung3gemeinfd)aft, nur fließen bie @in«

fünfte in baS ©efamtgut. Slußerbem fann Vorbet)alt§gut ber grau begrünbet roerben. Die

©d)ulbenbert)ältniffe finb berroidett; @efamtgut§berbinblid)feiten finb tjier nidjt nur bie ©e=

meinfcf)aft§fd)ulben, fonbern aud) bie ©onbetfdjülben be§ SRanneö unb geroiffe ©onberfdjutben

ber grau; im 5ßert)ältni§ ber (Sfjegatten jueinanber aber entftetjen 6rfa^= unb 2lu^gteid)ung^=

anfprudie, bie fid) al§ objeftibe ©d)ulbbert)ältniffe jrbifdjen ben berfd)iebeneu SUcaffen barftellen.

ßitetotut: ® u 1 e r
, 3. f. b. SR. X 28 ff. 3. $elb, Die partifuläre ©ütergemeinfd)aft

1858.

§ 106. 2>ic galjmtögemeinidiaft. Die galjrniägemeinfdjaft ift au3 ber ©rroeiterung

ber (Srrungenfd)aft^gemeinfd)aft auf alles beroegtidje Vermögen rjerborgegangen; in frän=

fifdjen, aber aud) norbifdjen 9ied)ten (3. 93. im Coro.) au^gebitbet, ift fie bor allem bom
Code civil unb bom 93abifdjen Sanbred)t aU gefe|lid)er ©üterftanb eingeführt. Qm
ift fie al§ bertragSmäßiger ®üterftanb geregelt, ©efamtgut ift t)ier bie (Srrungenfdjaft unb
alle§ beroeglid)e SSermögen. ©onbergut eines Stjegatten finb barjer nur eingebrachte unb

roät)renb ber 6f)e bon 2obei roegen ober burd) ©djenfung erroorbene ©runbftüde unb §um
unberoeglid)en SJermögen gerechnete 9ied)te. Daneben fann aud) t)ter SSorbehaltSgut ber grau
begrünbet roerben. gür ba§ ©efamtgut gelten bie 9?egeln ber allgemeinen ©ütergemeinfd)af t

;

bod) tritt fortgefe|te ©ütergemeinfdjaft nur traft befonberer Vereinbarung ein. §infid)tlid)

ber ©djutbenberhältniffe unb ber 3lu3einanberfe|wng groifdjen ben berfd)iebenen SSermögenS--

maffen ergeben fid) ärmliche SSerroicflungen roie bei ber ©rrungenfchaft§gemeinfd)aft.

fiiterotur: © d) n e i b e r: Die eheliche ©ütergemeinfchaft nad) ftanjöf. SR., 1853.

§ 107. t>ie (Gütertrennung. Die ©ütertrennung rourbe bei unS erft nad) ber Siegeption

in ©eftatt beS römifd)en Dotalft)ftem§ t)eimifcf), ba§ in einzelnen ©egenben (^erjogtum 2Beft=
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falen, Seilen bon £aunober, 93raunfd)roeig, SBalbed) allgemein, in anbeten (g. 33. Sippe) für

ben 2lbel ober (roie in Medtenburg, 9ceuborpommern, Äurfjeffen) für Stbet unb 23eamte alt

gefejjricfjet ©üterrecfjt burdjbrang, meift aber ftarfe beutfd)red)tudje 2lbroanblungen erfuhr.

(Sine ber SSerroaltungggemeinfcEjaft angenäherte (Gütertrennung gilt in £>fterreid). Sftad) bem
93©S3. tritt (Gütertrennung bon 9fted)tt roegen int galle ber |>eirat einer befd)ränft gefd)äftt»

fähigen grau ohne (Sinroilligung it)reö gefe|Iid)en S3ertretert unb infolge Stuffjebung einer 93er«

roaltungt* ober ©ütergemeinfd)aft ein unb bilbet im übrigen einen bertragtmäfjigen ©üter*

ftanb. ®at SBefen ber (Gütertrennung beftel)t barin, bafj bie (Sfje grunbfäfclid) auf bat S3er«

mögen nid)t einroirft. ®od) fdjulbet bie grau gu bem ehelichen Slufroanbe, ben an fid} ber

Mann gu ttagen tjat, einen angemeffenen 93eitrag aut ihrem Sßermögen obet Strbeitterroerbe;

gemährt fie mehr, fo roirb bermutet, bafe fie (£rfa|3 nid)t begehrt. Unb roenn bie grau bem Spanne

bie 33erroaltung ü)tet 93ermögent freiroillig überlädt, roirb bermutet, bafe ber Mann freie 33er«

Gattung ohne 3Rect)en^dEjaft§^> fit dt) t über bie 33erroenbung ber (Sinfünfte haben foll.

§ 108. 23efonbere (Mterarten. Qm beutfcfjen fRed£>t finben fid) bei berfdjiebenen (Güter»

red)t§ftjftemen befonbere (Güterarten, bie fraft @t)ered)tt eigenartige ^ed)ttfd)icffale haben.

2)at)in gehören: 1. S)ie Slutfteuer (93rautfdja{3, 33rautroagen, Jgeimfteuer, Mitgift), b. tj-

bie nad) alter ©itte bon ber grau für ihren perfbnüdjen ©ebraud) unb für ©intid)tung bet

§autroefent mitgebrachte gafjrnit. ©ie ift eingebrad)te§ grauengut; alt tf)r #quibalent er»

fdjeint bie (Gerabe (oben § 102). 2. ®ie Morgengabe (donum matutinum, bitroeilen

dos), b. f). ein nad) alter ©itte bom Manne ber grau am Morgen nad) ber §odjgeittnad)t

gemattet (frütjgetttg alt ©abe für bie geopferte jungfräuliche (£f)re aufgefaltet unb barum

ber tjeiratenben SBitroe berfagtet) @efd)enf. Sie Morgengabe roirb entroeber gegeben ober

berfprod)en; in manchen Quellen ift tf)t §öd)ftma{3 feftgefe^t. Meift get)t fie auf bie ©rben ber

borberfterbenben grau über; oft aber nur bei beerbter ©he. dagegen fteht ber im Slbettrecfjt

oft autgebtlbete gefepdje Slnfprud) auf Morgengabe nur ber SBitroe gu. 3. $at SB i 1 1 u m
(dos), 0. f). bie aut bem alten Muntfd)a£ (oben § 100) fjetborgegangene 33ergabung bet

Mannet an bie grau. $at SBittum routbe entroeber alt Eigentum (ursal) ober alt Seib»

gebinge (Seibgucfjt an einem ©runbftüd ober lebenslängliche SRente) beftellt; bie 33eftellung

erfolgte bei ber Gühefchliefjung, bat 3kd)t ber grau ruhte aber toährenb ber (She; burd) SBieber»

berheiratung büfcte bie SBitroe ihr Seibgebinge nid)t ein. -Jcad) ber SRegeption erhielt fid) alt

SB i 1 1 u m i. e. @. (vidualitium) eine ber grau für ben galt ber SBitroenfdjaft gugeroanbte

SSerforgung in ©eftalt einet Seibgebinget (SBitroenfi&et), einet 9cie^braud)et, einer Natural»

ober ©elbrente, fpäter aud) bet ©infaufet in bie SBitroenfaffe; gum Seil entroidelte fid) ein

9?ed)ttanfprud) auf SBittum; meift aber erlofd) nun bat SBittum burd) 33errücrung bet SBitroen«

fhu)lt. ©aneben entftanb fdjon im Mittelalter aut einer Umbilbung bet SBittumt bie

SB i b e r l a g e (©egenbermäd)tnit, contrados), eine bom Manne in Jpöfje bet eingebrachten

ipeirattgutet gugefidjerte ©egengabe, bie mit bem ^eirattgut an bie SBitroe fällt, roährenb

bafür ber Mann im galle bet früheren ütobet ber grau bat ^eirattgut behält; aud) finbet fich

ein gefe{3tid)er Slnfprud) ber abiigen SBitroe auf „S3efferung bet 93rautfd)a|et" um bie §älfte.

(Snblid) ging aut ber SSermifdjung bet alten Seibgebinget mit ber SBiberlage bat f ä d) f t f ch e

Seibgebinge (dotalitium) herbor, fraft beffen bie abtige SBitroe jroifd)en Verausgabe

bet §eirattgutet nebft SBiberlage unb einer gehnprogentigen Sftente bet ©efamtbetraget roählen

fann; roählt fie bie SRente, fo berliert fie bat fapital („Seibgut fdjroinbet ^auptgut"), fo baf;

„reid)e SBitroen arme Äinber madjen". 4. §od)jeittgefd)enfe gehören im groeifel

ben @he9aiten gemeinfam; roed)felfeitige (Malfd)a|) finb im galle ber ©djeibung gurüdgugeben.

5. -Jcabelgelber (Srüffel», ©pielgelber) finb eine bom Manne ber grau gu böllig freier

SSerroenbung autgefefete 5Rente; fie finb namentlich im t)öt)cn Slbel üblid).

Kapitel III. mtevti' ttttfc ^ittberte^t

§ 109. ^ctionctttc^tli^e »erl|ältittftc ®at eitern» unb SHnbetberhältnit roirb burd)

eheliche ©eburt in rechter (Sfje begrünbet. ©eit bem 13. Qahrfambert brang aKmählid) bie

©teid)ftellung ber „Mantelfinber" (burd) nad)folgenbe ®E)e legitimierten unehelichen ffinber)

mit ben ehelichen Sftnbern im Sanbred)t unb meift aud) im Sehnred)t burd»; nur bem SRedt)tc
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bei ^oljen 9lbcte blieb fie fremb. 3)ie fiegittmatton burd) 3?effribt tilgte nur ben äJcafel ber

unehelichen ©eburt unb tourbe erft fpäter jur (Stjeticfyteiteetftärunß erweitert. SKit bem römi«

fdjen 9f?erf)t mürbe bie 9lboption aufgenommen, jebod) ^ur 9lnnal)tne an ftinbesftatt umgebilbet;

bem l)ol)en Slbet blieb aud) fie unbefannt.

%ctö beutfdje 9ted)t fdjrieb ftüt) ben Sltern ein gemeinfd)aftlid)e<3, mit Pflichten ber-

bunbene§ 6 1 1 e r n r e d) t an ben ft'inberu ju; bem SSater gemährte e3 bie SJcunt, ber SWutter

aber einen Anteil an ber §errfd)aft unb $ürforge unb beim ätfegfall bei SSaters entmeber

eine mütterlidje SJhmt ober bod) eine berroanbte 9J<ad)t. ^ad) ber SRegeption mürbe bie

römifdje bäterlid)e ©eroalt bem tarnen nad) aufgenommen; fie blieb aber inhaltlich bie

beutfdjredjtlidje SRunt. daneben erhielt .fid) ein felbftänbigeS 9fted)t ber SDiutter (in manchen

Quellen al§ „mütterliche ©eroalt" bejeidjnet). ®a§ 23©93. fjat an bie Stelle ber bäterlidjen

©eroalt bie „elterlidje ©croalt" gefegt, bie 9Jedjt unb <ßflüf)t ber gürforge für bie <ßerfon

unb ba§ 33ermögcn be§ ®inbc3 unb in beiberlei §infid)t gefe^licfje 23ertretung§mad)t enthält,

batjer burdjaui bie 9?atur ber ÜÜiunt I)at unb oberoormunbfdjaftlicfjer 2luffid)t unb 2Kitroirfung

unterliegt. 3)ie elterliche ©eroalt ftel)t §unäd)ft bem SSater gu; bie Sffhitter aber ift neben u)m

gut felbftänbigen SöiitauSübung ber ^ßerfonenforge (inSbefonbere bei ber ©rgielning) berufen,

roenn aud) bem 93ater ba§ entfd)eibenbe SSort gebührt. 3m galle ber Sßerrnnberung bei

S3ater§ ober bei 3hit)en§ feiner ©eroalt f)at bie üöcutter bie bolle Sluiübung ber elterlichen ©e*

malt. 2Jlit bem £obe bei 23ateri erlangt bie üöiutter bie alleinige elterlidje ©eroalt, fo bafc

ein SSormunb md)t beftellt roirb. $t)xe ©eroatt unterfdjeibet fid) oon ber bei 33ateri nur ba*

burd), bafj itjr auf üätertid)e 9lnorbnung, eigenen Eintrag ober bei befonberem S3ebürfnü ein

23eiftanb ju fe|en ift, unb bafj fie burd) 2ßieberberl)eiratung bie ©eroalt bü auf bie ^erfonen»

forge einbüßt.

Sie 93eenbigung ber elterlichen ©eroatt trat nad) beutfd)em 9ied)t mit bem 9lui*

fdjeiben bei Äinbei aui ber §auigememfd)aft ein. %m gemeinen 9Red)t erf)ielt fid) bie 23e*

grünbung eine<§ eigenen £auiftanbei („eigen geuer unb 9?aud)") ali 93eenbigungigrunb ber

oäterlidjen ©eroalt (fog. emaneipatio tacita s. Saxonica). (Sbenfo blieb bie §eirat ber 5£od)ter

all 23eenbigungigrunb ber oäterlidjen ©eroalt anerfannt. ®ai 33©23. tjat beibe 23eenbigungi*

grünbe befeitigt, läfct bagegen bie elterliche ©eroalt. fteti mit Eintritt ber 23oltjät)rigfeit bei

SftnbeS enben. Sod) fjört einerfeiti mit ber §eirat ber mtnberjärjrigen Sodjter bie elterliche

^erfonenforge auf. Slnbererfeiti behalten, roenn bai boltfährige ®inb unfelbftänbig im §aufe

bleibt, bie (Sltern ben 2tnfprudj auf i)äu§lid)e ®ienfte be§ £inbe§; aud) roirb in biefem %aüe
bermutet, bajs bog ^inb, roenn e§ ^Beiträge gu ben Soften be§ §au§r)alteä leiftet, feinen 6r*

fa| forbern unb, Wenn e§ fein SSermögen ber elterlid)en 3SerroaItung überlädt, freie Verfügung

über bie ©infünfte einräumen roilt. SDie elterliche ©eroalt fann aud) berroirft roerben. Qn
geroiffen gälten ruf)t fie. (Snblid) ift it)re infjattlidje (ginfdjränfung ober ©ntleerung burd) ober=

bormunbfdjaftlidje (Sntgiefjung elterttdjer 5Red)te (in^befonbere aud) be§ @r§iel)ung§red)tg)

möglid). — llnabfjängig bon ber elterlichen ©eroalt befterjt bie gegenfeitige Unterljattäbftidjt

jroifcfjen Sltern unb ®inbern fort.

5)a§ uneheliche SHnb tritt nur §ur 3Jcutter tn em rechtliche^ S?inbfd)aft§berhältniä;

bod) ha* °iß SRutter ifjm gegenüber feine elterliche ©eroalt, fonbern nur ^erfonenforge, fo

bafj ein SSormunb beftellt roerben mu|. %rn ©egenfa^ gum älteren beutfd)en 9?ed)t unb

gum ^ßreufe. S9t. ift ba§ uneheliche ®inb auch mü ben SSerroanbten ber SKutter in gleicher

SSeife roie ba§ eheliche Äinb berroanbt. ©agegen befteht jroifchen ihm unb bem Sßater unb

beffen SSerroanbten feine SSerroanbtfchaft im $Recht§finne. ®ocf) ftet»t in 2tnfehung ber ©he-

hinberniffe bie natürliche SSerroanbtfchaft ber red)tlidjen gleid). 2lufeerbem entfbringt ihr ein

fdjon im älteren beutfdjen 5Red)t entroidelter, im gemeinen 9?ed)t erhaltener unb im S©93.
ftarf erweiterter einfeitiger Unterhalt^anfprud) be§ ®inbe3 gegen feinen (Srgeuger. ®er S5e-

roeiS ber SSaterfd)aft, ben ba§ frangöfifche Stecht abfd)neibet (la recherche de la paternitc^ est

interdite) unb aud) beutfd)e ^artifulargefe^e (5. 23. preufj. b. 24. 9lpr. 1854) einfdjränften,

ift unbefchränft guläffig; nur fcheitert er fchon an ber geftftellung ber Unficherheit ber 23ater*

fchaft (infolge be§ Umgänge^ ber SJJutter mit mehreren in ber 6mpfängni§äeit), roährenb bie

eheliche 93aterfd)aft bei in ber (Slje geborenen S?inbe§ nur burd) ben 9?ad)roei§ ihrer Unmöglich*

feit roiberlegt roerben fann.
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ßtterotut: £ o g I e r
;
'Sie legitimatio per rescriptum principis üon ^aftinian bi§ jurtt Xobe

SarlS IV., 1904; Beiträge gut ©efd)id)te ber atejeption unb ber Stttnbolir ber legitimatio per sub-
sequena matrimonium, 3. f. 31.©. XXXVIII 94 ff. £ ü b n e r §§ 97—99.

§ 110. *Be?mögenäred)tttd)e Sßitfungen. 9iad) beutfdjem 9ted)t ift ba£ finb bollfommen

erroerbsS» unb bermögenigfähig, fein Vermögen aber bilbet, folange e§ bem §aufe angehört,

einen Steil be3 §au3bermbgen3 unb unterliegt ber bormunbfd)aftlid)en ©eroere be3 Vaterä

unb nad) feinem Stöbe ber SfJcutter. 9lad) ber Ste^eptton mit bem römifcf)en ^ßefulienrecht

bermifcfjt, fam ba$ beutfct)e 3Heci)t merjr unb mehr roieber jur ©eltung. §eute fliegt au<§ ber

elterlichen ©eroalt foroofjt für ben Vater roie für bie SDcutter Verwaltung unb ;Jhi|niej3ung am
ÄinbeSgut. Söie Verwaltung ift oberbormunbfdjaftlid) befdrränft, aber freier al§ bie be3 Vor*

munbeä geftellt. SDie Jhtfcniefeung ift ähnlich ber el)emänntid)en 9fcu£nief3ung geftaltet, fann

aber einerfeitä bei 2öegfall ber Verwaltung fortbeftehen, anbererfeit§ (burd) (Sntjiehung, §eirat,

aSerjictjt) felbftänbig enben. ®er elterlichen ^u^nieftung entzogen ift ba§ freie Vermögen beäSinbes.

SDem k i n b e ftanb am (Slterngut nad) ber 3bee be3 §au3öermögen3 bereit» ein an*

Wartfcfjaftlicrjeg SRecfjt ju, baS fid) im (Srbenroartred)t äußerte unb nad) manchen 9ied)ten atö

ein fefter Anteil, burd) beffen 2lu3fd)eibung ber SSater fid) freie Verfügung über ben SReft ber*

fcfjaffte, aufgefaßt rourbe. Slitmärjlicf) fdjränfte fid) baä 5Red)t be<* Äinbes' auf ben Unterhalte

anfürud) unb ben Slnfprud) auf eine angemeffene 2lus>ftattung (2lu§rid)tung) beim 2lusfd)eibeu

au§ bem §aufe ein. SJcad) heutigem 9ied)t hat nur bie heiratenbe Stod)ter einen flagbaren

2lnf»rud) auf eine 3lu£fteuer. SDod) gilt fonftige Slusftattung, foroett fie nid)t mafjlos' ift, nid)t

al£ ©cfjenfung. ®a§ Äinb mufcte fid) bas" (Smpfangene ftets
1

auf feinen Erbteil anrechnen laffen;

aU Slbfinbung bom (Srbe roirfte bie Slusftattung nur in Verbindung mit einem @rf)ber§id)t, ber

aber nad) manchen 9?ed)ten im groeifel angenommen rourbe.

§ 111. ^ortgciebtc ,\inu5gcittctnicfiaft. 9cad) uralter ©itte rourbe beim Stöbe eines
1

©hegatten bie §au§gemeinfd)aft ohne Vermögen£>au£einanberfej}ung jroifchen bem überleben»

ben (Sf)egatten unb ben ®inbem fortgefe^t; fie blieben in „ungeteilter" 2Sere fiijen, ber über»

lebenbe (£t)ejatte als
1

£aubt ber ©emeinfdjaft, bie Sfinber aU an ©teile be3 berftorbenen ©he«
gatten eingerüdte Steilhaber. SDabei roirfte bas

1

eheliche ©üterred)t nad) unb rief bielfad) bie

gortbauer ber ©emeinfd)aft bis
1

gum Stöbe be§ Überlebenben (Sfjegatten herbor.

gortgefe|te3Serroaltung^gemeinfd)aft ergab fid) barau3, bafj ber über»

lebenbe @t)egatte ftet3 big gum 2lu§fd)eiben ber Shnber aus bem §aufe, oft aber borbehaltlid)

ber $u§ftattungäbflid)t lebenslänglich ober bi§ gur 2Bieberberf)eiratung Verwaltung unb 9ht|=

niefcung („S3eifi|") am ftinbererbe behielt. %ad) bem S8©$8. hört jebeS 3f{ed)t be^ »ater§

am SÖtuttererbe unb ber SJcutter am SSatererbe mit ber 9Soüjährig!eit be3 Äinbe§ auf. Set)r

häufig aber roirb aud) heute burd) Verfügung bon Stöbet roegen bem überlebenben ©fjegatten

ber 9cie^braud) jugeroanbt.

gortgefejjte ©ütergemeinfdjaf t finbet fid) in brei formen. 1. 2öo bas ©efamtgut

in Anteile jerfätlt, behält oft gleidjfoohl ber überlebenbe ©tjegotte fraft eine§ 93eifi^red)te§ an

ben Erbteilen ber ^inber SSerroaltung unb 9cu|ung am §au§bermögen (fo namentlich bei ber

6rrungenfd)aft§gemeinfd)aft). 2. SBo ba§ ©efamtgut bem überlebenben ©hegatten anfällt, er*

fd)einen tro^bem bie ®inber fraft ihrer 3lnroartfchaftärechte ate Steilhaber (fo bei ber fränf. allg.

oben § 104 a. @.). 3. (Sehte fortgefe|te ©ütergemeinfehaft entfielt, roenn bie Sinber

unb ihre 9?ad)fommen nach Stämmen in bie ©emeinfdjaft einrüden unb biefe al§ ©emein«

fdjaft §ur gefamten §anb mit ungefonberten Anteilen fortbefteht; ber überlebenbe (Shegatte

fi|t mit ben Äinbern „auf ©ebeih unb SSerberb", fo bafj aud) fein f^äterer (Srtoerb in ba§ ©efamt*

gut fällt, toährenb ba§ fonftige SSermögen unb ber (Srroerb ber Äinber ihr ©onbergut bilben;

er hat bie SSerroaltung unb sJhi^ung be§ ©efamtguteS, ift bagegen hinfid)tlich ber SSerfügung

in gleicher SBeife burd) bie ®inber befd)ränft, roie reährenb ber (St)e ^er 9Kann burd) bie grau.

St)ie fortgefe^te ©ütergemeinfdjaft in biefer ©eftalt tritt nad) bem 93©95. bei ber allgemeinen

©ütergemeinfdjaft mangelt anberer Vereinbarung bon 9ted)t!§ roegen, bei ber gahrni^gemein*

fdjaft fraft Vereinbarung ein. ©ie tritt jebod) nid)t ein, roenn ber überlebenbe (Srjegatte fie ablehnt.

SDie fortgefe|te §au§gemeinfd)aft roirb burd) 2lu§fd)eiben eineg ^inbe§ nicht be ?

enbigt. Stirbt ein ®inb, fo finbet (Srbfolge in fein ©onbergut ftatt; fein anroartfcf)aftIicf)er
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ober uuauSgefduebener 2lnteil am ©emeinfdjaftSgut aber wirb nidtjt bererbt, wädjft bielmcfyr,

falls nid)t 9cad)fommen an bie ©teile treten, ben übrigen ©emeinem (nad) 336)93. ben anberen

®inbern, in Ermangelung fold)er bem Überlebenben Efjegatten) au. ©d)cibet ein ftinb aus

bem £>aufe, fo pflegt eS eine 91uSftattung, bie eS fiel) auf feineu 2lnteit anrechnen laffen mufj,

gu empfangen, behält aber fein 9lnred)t am |>auSbermögen. SRöglid) ift jebod) bie 9lbfd)idh/

tung eineä ÄinbeS, inbem eS baS itjm ©ebüljreube als Slbfinbuug erljalt. 2)ie Slbfinbung be-

gießt fid) im 3tt,eitet nur au
f
oa^ Dom berftorbenen Ehegatten ererbte Sjermögcn (ücrfpätete

Erbfolge). 93ei ber fortgefejjtcn ©ütergemeinfdjaft aber gilt fie meift als Slbfinbung oom
gangen £auSbermögen unb fomit aud) bom fünftigen 9cad)lafc beö überlebenben Ehegatten

(berfrürjte Erbfolge), hierauf berul)t bie befonberS im Sübeder unb Hamburger 9ted)t aue=

gebilbete SRegel, nad) ber bie abgefunbenen Äinber burd) bie in ber ©emeinfdjaft berbliebenen

itinber bom Erbe beS überlebenben Ehegatten unb ber ©efd)Wifter auSgefcfjloffen Werben:

„SBaS in ber Sßere berftirbt, erbt wieber an bie SBere." §infidjtlid) beS ©efamtgutS tritt nad)

93©93. ber gleiche Erfolg ein, wenn ein Äinb (gegen Slbfinbung ober ofjne foldje) auf feinen 9ln=

teil bergidjtet; benn bann Wädjft ber erlebigte Anteil wie bei erblofem STobe an.

33 e e n b i g t Wirb bie fortgefejjte §auSgemeinfd)aft burd) lob beS überlebenben Ef)e=

gatten, burd) feine jebergeit guläffige 2lufb,ebungSerflärung, burd) gerid)tlid)e 2lufr)ebung auf

Slnrrag eines SJinbeS unb burd) Sßieberberljeiratung beS überlebenben Ehegatten. 5)ie 9luS=

einanberfe&ung (©d)id)tung) erfolgt nad) ülJcafjgabe ber gur Qtit beftel)enben 9Jed)tSbert)ält=

niffe; baS ©efamtgut ber fortgefe^ten ©ütergemeinfdjaft wirb nad) §älften gmifdjen bem
Sfjegatten unb ben ®inbem geteilt. %m $alle ber Sßieberberrjeiratung laffen mandje 9Red)tc

eine Teilung auf bem Rapier mit bloßer ©idjerftellung ber @d)id)tteile ber Äinber (,,9luSfprucf/') gu.

Sitetatut: Dben ju § 104. ftteunb, SßaS in ber 2Bere berftirbt, erbt toieber an bie SBere, 1880.

§ 112. (finfinb^aft. Unter bem -Kamen Einfinbfd)aft (unio prolium) begegnet feit

bem 13. IJaljrtjunbert befonberS in gütergemeinfd)aftlid)en 9ted)tSgebieten ein bei Eingebung

einer gmeiten Efje gefd)Ioffener Vertrag, burd) ben bie Stinber auS früherer Et)e ben auS ber

neuen Efje gu erwartenben Äinbern gleidjgeftellt werben. £)ie Einfinbfd)aft würbe in bielen

©efefcen (aud) im ^ßreufc. £91.) anerfannt unb geregelt, bon anberen ©efefcen aber abgefdjafft.

2)aS 93©33. fennt fie nid)t; altere Einfinbfd)aftSberträge aber finb in Straft geblieben. SDer

Vertrag beburfte gerid)tlid)er SBeftätigung. ©einem red)tlid)en SBefen nad) ift er ein familien*

red)tlid)er Vertrag, burd) ben Äinber berfd)iebener Ef)en fo geftellt Werben, als feien fie Äinber

aus einer Efje. Er begrünbet batjer Eltern* unb SHnberted)t gmifdjen bem ©tiefoater ober

ber ©tiefmutter unb ben bereinfinbfdjafteten ftinbern unb gewährt ben ©tieffinbern gleidjeS

Erbrecht (gefefclidjeS Erbred)t mit 93fIicf)tteilSred)t) wie leiblichen Äinbern; nad) mand)en 9ted)ten

erzeugt er aud) elterliches, bereingelt aud) gefd)roifterlid)eS Erbred)t. ©d)on feit bem 17. $at)x>

I)unbert aber fam eine in biele ©efelje übergegangene anbere Sluffaffung auf, bie in ber Ein=

finbfd)aft einen Erbbertrag erblicrt unb batjer bie familienred)tlid)en SBirfungen berneint ober

befdjränft, ben unierten Sünbem aber ein im gangen Umfange unentgiefybareS 93ertragSerbred)t

guftmcfjt (fo aud) 9i©er. VI 9er. 43, aber nur im Sroeifel, bgl. 9i©er. XVII 9er. 32). 93er*

tragSmäfeige Slbroanblungen begegnen namentlid) burd) SluSbebingung eines SBorauS für bie

SBorfinber (nad) ^ßreufj. S9t. obligatorifd)) ober bie Stinber ber neuen Eb,e. S)ie Sinfinbfdjaft

enbet burd) Job beiber Eltern ober aller ®inber, burd) geridjtlidje Sluftjebung, biSroeilen aud)

burd) Äinberlofigfeit ber groeiten Et)e unb burd) El)efd)eibung (gemeinredjtlid) nid)t, © e u f f.

XLI 9h. 194). Eigene ^inber fann man in britter unb weiterer Efje bereinfinbfd)aften, burd)

Einfinbfdjaft gewonnene Stinber nid)t.

Sitetatut: JRingelmann, Über bie t)iftorifcfje 3tu§bilbung unb redjtlidbe 9?atur ber

Oinfinbfc^aft, 1825. § i 11 e b r a n b
, 3. f. b. 9*. X 420 ff . §. 9R e t) e r , ®ie ginfinbfd)aft, 1900.

SapiUl IV. S3otrouttbfd)aft

§ 113. sÄltetöbormunb)d)aft. SDaS altgermanifdje 93ormunbfd)aftSred)t war reines

^amilienredjt unb beruhte auf bem Slnfall ber SJcunt an bie gum Erfa| beS 93aterS berufeneu

93erfonen. ©djon feit ber fränfifd)en 3^it aber entwidelte fid) eine ergängenbe föniglid)e
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Dberbormuubfd)aft, bie bon ben 9tid)tem gefjanbhabt rourbe.. 3n bec groeiten £ätfte bc§

2Jcittelalter§ erfuhr bie 9llter<sbormunbfd)aft, befonber3 -werft in ben ©tobten, wo bet 9to

bie £)berbormunbfd)aft übernahm, tiefgreifenbe SSanblungen im ©inne einer 2lbfchroäd)ung

ber 9Jtunt gu blofjer Vertretung^» unb Verroaltung3mad)t. SDiefe§ jüngere beutfd)e 9ied)t

roirfte auf ba§ rezipierte rbmifd)e 9?edt)t umbilbenb ein. ©eit bem 18. Qafjrrmnbert nab,m ber

©taot gum Steil baä Vormunbfcfjafigroefen böllig in feine £>anb unb bitbete e§ gu öffentlichem

9ied)t mit 93eamtenftetlung ber Vormüuber um (am fctjroffften Vreufc. 2l£9t. II 18). da-
gegen gemattete ber Code civil ba§ SSormunbfdjaftgred^t mit ftarf germanifcfien (Sinflüffen met)r

at§ $amilienred)t aul. Qn neuerer $eit ergingen in ®eutfd)Ianb neue SSormunbfcrjaft^

orbnungen bermittelnber 9tid)tung. ©o bor altem bie preufcifche bom 5. %üti 1875. ©ie

liegt bem 93@93. jugrunbe, ba3 bal SSormunbfdjoftgrecrjt al§ Steil be3 gamilienred)t3

regelt.

Söegrünbet rourbe bie Vormunbfd)aft im älteren beutfdjen 9ted)t burd) ben (einft

burd) Einfall an bie ©ibpe bermittetten, bann bon $Red)t§ roegen eintretenben) Einfall ber

ÜEftunt über unmünbige SBaifen an ben nädjften unb älteften ebenbürtigen ©djroertmagen,

ben „geborenen" ober „redeten" Vormunb. daneben gab e§ geforene Vormünber (oben

§ 21 II), gut 23ebürfni§fall aber rourbe ein Vormunb gerid)tlid) gefegt. Qn ben ©tobten

rourbe bie gerid)tlid)e S3eftättgung aud) be§ geborenen unb geforenen 93ormunb§ üblid). 9cad)

ber Stegeption rourbe ber römifd)e 93erufung§grunb ber tejjtnntligen (Ernennung burd) ben

Vater aufgenommen, biefel 9ted)t aber aud) ber ÜDmtter eingeräumt. 2lltein in allen gälten

rourbe bie rid)terlid)e Veftellung (confirmatio iuris Germanici) nadi erfolgter Prüfung ju

bem bie Vormunbfd)aft begrünbenben 2tft (9fHßD. bon 1577 t. 32). 9cur im t)oljen 2lbet er»

f)ielt fid) altgermanifd)e§ 3led)t. S)a§ 33(5595. fennt nur beftellte Vormünber, hält aber an ben

hergebrachten 23erufung3grünben feft.

©einer red)tlid)en Stellung nad) blatte ber geborene Vormunb ©eroalt an ber

*ßerfon unb bormunbfd)aftlid)e ©eroere am Vermögen; er bezog bie ÜJhtfcungen, botte aber

bafür ben SJcünbel ju unterhalten unb gu erziehen; bei ber Veenbigung t)atte er bo§ ©tamm»
bermögen unberfefjrt jurüdjugeben unb barüber 9?ed)enfd)aft ju legen; ju ©ubftanzberäufjerungen

roor er nidjt befugt, SDagegen blatte ber gefegte Vormunb ftet§ nur Vertretung unb Ver»

roaltung unb mujjte über bie (Sinfünfte Stedjnung legen. gm fpäteren 2Jcittetalter rourbe bieS

allgemein; nur bie Veroitligung eine§ £>onorar§ aus> ben ©infünften blieb juläffig. 9?ad) ber

Sftegeption rourbe bie römifdje Unterfdjeibung bon tutela impuberum unb cura minorum be»

feitigt unb bie ©tetlung be§ VormunbS einheitlich geregelt. ®a3 V©93. geroährt bem Vor»

munbe eine perfonenred)tlid)e ©tetlung, fraft beren er 9ted)t unb Vflidjt ber ©orge für bie

Verfon unb ba§ Vermögen be§ SDtünbefö unb in beiberlei §infid)t Vertretungsmacht fjat.

®ie Dberbormunbfd)aft, bie jeitroeilig ben SSormunb jeber ©elbftänbigfeit

beraubte, äußert fid) l)eute nur in einer ftänbigen Sluffidjt über bie ^erfonenforge unb bie

S8ermögen§berroaltung be§ SSormunbä unb in ber ©ene^migung^bebürftigfeit beftimmter

SSertretung§t)anbIungen. Qum Steil genügt an ©teile ber oberbomtunbfdjaftlidjen SOtttroirfung

bie SJcitroirfung eine§ ©egenbormunbei ober 9Jcitbormunbe§. Sn geroiffem Umfange fonn

burd) bätertid)e ober müttertidje 2lnorbnung ber SSormunb bon ben gefe^lid)en SBefcijränfungen

befreit roerben. Sin bie ehemaligen gunftionen ber ©tbpe fnüpft bie frangöfifdjredjtlidje ©in»

. rtdjtung be§ gamilienrat§ an; bo§ 93(5593. ermöglicht bie 33ilbung eine§ gimwenratö, ber

atö ein unter 93orfi^ unb Seitung be§ 93ormunbfd)aft§rid)ter§ befd)Iie|enbe§ Kollegium jur

Rührung ber Dberbormunbfd)aft berufen roerben fann. 2ll§ ein befonbere§ Drgan gur Unter«

ftü^ung be3 33ormunbfd)aft^gerid)t§ (befonber§ r)mficf)tlidt) ber ^ßerfonenfrage) fungiert ber

©emeinberoaifenrat.

©ie SBeenbigung ber 93ormunbfd)aft tritt mit ber 93olliätrrigfeit be^ SO'cünbet^

bagegen nid)t meljr, roie nod) bem im frangöfifd)en !Red)t unb bielen beutfdjen 5ßartirularred)ten

feftget)altenen älteren beutfdjen 9ted)t, mit beffen Verheiratung ein („§eirat mad)t münbig").

®ie ©tetlung all 93ormunb fann fd)on nod) ben mittelalterlichen Quellen burd) ben 9tid)ter

roegen Untreue entzogen roerben („balemunden", ©achfenfp. I a. 41). SDa§ 936593- fennt

neben ber Gmtlaffung be§ 33ormunbe§ auf Eintrag ober roegen Untaitglicbfeit aud) bie ®nt-

giehung einzelner SRedjte.



2. D. ö. ©iette, ©runbaüge be§ beutjctyen $rioatrerf)t3. 2m

Citcratur: fitout in bem oben ju § 97 angeführten 38erf. 91 i ö e
,

(yejd)id)te bet beut»

jcfjen SBormunbfcbaft, 1862/75. @taf etjortnöft, Da§ 58ormunbfd)aft§tecf)t Wiebetofterreichcs

öom 16. Sot)tI). an, 1878. .£> ü b n e t § 100—101.

§ 114. «onftige *ormunbjd)oft. 3)er 2llteribormunbfd)aft ift bie fd)on im beutfcheu

Wittelalter befannte 93ormunbfd)aft über ©ntmünbigte (Qteifteifranfe unb (tfeiftei*

fdt>tüacr)e, 93erfd)rocnber, £runpd)tige) nadhgebilbet. ©ine 93ormunbfd)aft mit grudjtgenuf}

erhielt fid) in ber 2jormunbfd)aft über Slbroefenbe, bie namentlich, bai fäd)fifd)e 3?ed)t

mit ber ©inrocifung bei nächsten Srben in bai Vermögen einei 23erfd)otlenen bcrfnüpfte

(oben § 20 II). S)ie ©efd)led)tibormunbfd)aft über unberheiratete münbige

grauen, bie ihrem nächften ebenbürtigen ©chroertmagen. juftanb, über bie SBttroe aber, falls

ü)t Wann nicht unebenbürtig geroefen mar, bem nächften ebenbürtigen ©djroertmagen bei

Wannei anfiel, bebeutete fchon nad) ben Üiedjtibüchern nur gerid)tlid)e Veiftanbfchaft. 2lud)

fonnte fchon im Mittelalter bie grau regelmäßig ihren Vormunb beliebig entlaffen unb mähten.

9?adj ber fRejeption erhielt fid) bielfad) eine „cura sexus", bie aber immer nur ali SSeiftanb*

fdjaft im Sßrogefi unb oft aud) bei eingelnen 9ied)tigefd)äften roirffam rourbe unb feinertei

Vertretungi» ober 23erroaltungimad)t gab. $hre legten 9Refte maren fd)on bor bem 23©93.

befeitigt.

©er Vormunbfdhaft für ihren S3ereid) gleichartig unb fomit gleid) il)r ein perfonenrecht*

lidjeö Verhältnü ift bie $ f
l e g f

d) a f t. (Sin Pfleger mirb neben einem SEräger elterlicher

©eroalt ober einem Vormunbe im Vebürfuüfalle beftellt, um einzelne Slngelegenheiten bei

®inbei ober 9Mnbeli ju beforgen. -Jtur eine 9ßflegfd)aft (hier aud) bon generellem Um=
fange) ift für gebred)ltd)e Verfonen, bie in tt)rer ©efd)äftifähigfeit nidjt befd)ränft finb, möglid).

2}agu tritt bie Vflegfdjaft für 5lbroefenbe, für eine 2eibeifrud)t (ali möglid)ei fünftigei 9?ed)ti*

fubjeft), für unbefannte beteiligte, für ein ber Verroaltung entbehrenbei ©ammelbermögen
(b. f). bie ©ammlergemeinfcfjaft).

Rapitel I. ^Utgemeine ©nmbfäfje*

§ 115. $a§ SSefen ber beulen Chtöfolge. ®ie beuifche Erbfolge roar ihrem Sßefen

nad) bai fraft ber $ed)tiorbnung fid) bollgierjenbe Sinrüden ber näd)ftberbunbenen Verfonen

in bie burd) ben Job geriffenen Süden. 9iad) ber Stufnahme bei römtfdjen 9ted)ti haben

©ebanfen, bie im beutfdjen ©rbredjt murmeln, teili fid) behauptet, teils fid) neue ©eltung

bcrfd)afft.

I. 2>ai beutfd)e @rbreä)t fließt aui perfonenred)tlid)er ©emeinfdjaft;
in erfter Sinie ali gamilienred)t aui Verroanbtfdhaft unb ©he, fubfibiär aui genoffenfcr)aftlidjer

unb fjerrfd)aftlid)er Verbinbung. gm ©egenfajj gurrt römifd)en ©rbred)t ift ei menfdjlidjer

SBillfür grunbfäpd) entzogen.

2)er 28 i II e bei Srblafferi hatte urfprünglicf) feine 2JJad)t über bie Erbfolge

(solus Deus heredem facere potest, non homo). ©inen 6rfa£ fdjufen g?ed)tigefd)äfte unter

Sebenben (unten § 122), bie aber ihre (3d)ranfe hmfid)tlid) ber £iegenfd)aften am grbenroart»

red)t (oben § 70), htnfid)tlid) ber gahmü an ber Unroirffamfett ber Verfügungen auf bem
@ied)bett (oben § 21 IV) fanben. fpäteren Wtttelalter famen Verfügungen bon £obei
roegen auf, aber nur jur ©rgönjung ber gefe|lict)en Erbfolge (unten § 125). Wit ber g?eäeption

brang bai römifdje Xeftament ein unb entroidelte fid) baneben ber (Srböertrag. 2Iber immer
blieb für bie beutfdje 9Infd)auung bie gefe^tid)e Erbfolge bie 9fegel („358er roitt roohl unb feiig

fterben, ber laffe fein ©ut ben redeten ©rben"), bie geroillfürte Erbfolge bereit ?lbroanblung

für ben einjelfall. Unfere gefe^lid)e Erbfolge ift feine „^nteftaterbfolge" unb barf nid)t auf ben

mutmaßlichen Söillen bei Srblafferi gegrünbet roerben.

GncgMopäbte bct 3)e^t«roiffcnfd)nft. 7. ber 9!eu6eatb. 2. Slnfl. Snnb T. 19



290 II. ©efd)i<f)te unb ©ttftem bei beutfdjen unb römifdjen 9?ed)t3.

2lud) ber 2B i 1 1 e b e 3 (Erben entbehrt bet fcfjöüferifcfjen Äraft für ben (Erbgang; bei

(Erbe rücft bon 9ied)tf wegen ein (unten § 116).

II. ©te beutfdje Erbfolge i[t a d) f o l g e in bie §interlaffenfd)aft. ©le

bewirft ben Unfall bon SSermögen im ©inne einer objeftiben (£int)eit. £>er römifdje ©e=

banfe ber Uniberfalfufjeffion al§ eintritt in bie fubjeftibe ©inljeit, bie bas Vermögen im (Erb*

laffer fjatte, war bem beutfdjen fRecfjt fremb. 2Sir fyaben ben römifdjen ©ebanfen unf gu eigen

gemacf)t, aber nur mit wefenttidjen (Einfdjränfungen.

®ie beutle Erbfolge füaltete fid) nad) © o n b e r b e r m ö g e n , in bie ber 9^ac£)Ia^

verfiel. Ungteid) würben bielfad) Siegenfdjaften unb gfafjmif bererbt. Unter ben Siegen«

fdjaften get)en ©igen unb Setjen bber l)ofredt)tItdt)eö (Erbe, ©tammgüter unb ®aufgüter ifjre

eigenen SBege. 3Iber aud) auf ber gatjrnif »erben ©onberbermögen aufgerieben. 3)er

gftann bererbt baS §eergewäte (ben Inbegriff ber friegerifdjen Slufrüftung) befonberf an bie

näcfjften ©cfjwertmagen (mit 83orjug§red)t be§ älteften am ©djwert). ®ie £frau bererbt bie

©erabe (©egenftänbe bef weiblidjen @ebraud)§ unb jum SEeit aud) bie §au£einrid)tung) be»

fonberf an bie nädjfte Giftet (meiblidje unb burd) SSeiber SSerroanbte). ®od) würbe frütjjeitig,

Waf nitf)t aufgefonbert wirb, alf „(Erbe" gufammengefa^t (©ad)fenfü. I a, 24). Unb in ben

©täbten begann bie S3ereint)eitücf)ung ber (Erbmaffe. SJlit ber 3?e§e.btion brang fie grunbfä^

lict) burd). ®od) erhielt fidE) bie ©onbererbfolge in gebunbene ©üter (unten ®ab. IV). 9ßarti=

fularredjtlid) blieben §eergemäte unb ©erabe (nod) im ^ßreufj. S9R. II 1 § 502 ff. geregelt)

in toft, finb aber je£t berfd)Wunben.

®ie beutfdje Erbfolge war aber -Jiadifolge in einen SSermögenSinbegriff äff
© a n i e s>

, alfo ntcr)t ©onbernadjfolge in einzelne ©egenftänbe, fonbern ©onbergefamrnacfj»

folge. Satjer gingen aud) gorberung unb ©djulben, aber nur mit bem ©onberbermögen,

gu bem fie gehörten, unb bie ©djutben ofjne berfönlidje Haftung über. 2tudj in biefem fünfte

tonnte bie römifdje Uniberfalfufgeffion ba§ beutfdje 9?ed)t nidjt böllig überwinben (unten § 116).

ßiteratur: 33efeler, grbüerträge 93b. I, 1835. t>. Stjbow, 2>arftelhmg bei gib*
red£)t§ nad) bem ©acfjfenfp., 1828. <3 t e g e l , beutfdje ©rbreä)t, 1853. 0. g r e ö t a g b, *

fioitng{)ofen, ®er ©ufjeffionämobuS be§ beutfd). ßtbretfjtä, 1908. Älatt, 2)a§ £eergett>äte

(93eqerle§ 33eitr. II 2), 1908. $ ü b n e r §§ 102 ff. o. <3 db. tu e r i n <3. 96 ff.

§ 116. ürtoerfe ber (yrbjdjaft. ®er berufene (Erbe erwirbt mit bem £obe bes (Erb*

lafferö bie (Erbfdjaft bon 1Reä)tö wegen: „®er Sote erbt ben Sebenbigen." 6r erlangt gu-

gleid) bie ©ewere („le mort saisit le vif"); feierliche 33efi|ergreifung (anevang) unb gerid)tlid)e

S3efi|einweifung bienten nur ber ©idjtbarmadjung unb ebentuetten ^>urd;fe^ung ber leiblidjen

©ewere. tiefer ©a| be§ beutfdjen 5Red)t§ ftammt auf ber urfbrünglidjen ©eftalt ber §aue*

gemeinfdjaft, in ber bie Äinber bereite at§ 2eiU)aber erfcfjeinen, beren anwartfd)aftlicb,e§ 9?ed)t

am §aufbermbgen mit bem SBegfatl be§ g-amilienfjaubtef in gegenwärtige^ 3?ect)t übergebt;

er Würbe bann bei aller Erbfolge feftgefjalten. Sine ©teigerung erfuhr er in bobbelter 9Kd)«

tung. (Einmal bei ber ©emeinfdjaft §ur gefamten §anb, bei ber, foweit nid)t 9?adb,fommeii

einrüden, 3lnwad)fung ftattfinbet unb fomit überhaupt baf ©rbredjt burcf). 2lnwad)fungfred)t

erfe^t wirb, ©obann bei ber Sefjnf* unb ^ibeifommiBfoIge, bei ber ba§ ©rbredjt all 9üu§=

flufe eine§ bom erften (Erwerber gugleid) für alle feine 9?acfjfommen begrünbeten anwartf(i)aft=

liefert 3Red)t§ erfdjeint. 3)od) e§ ift unrid)tig, alle germanifdje Erbfolge entWeber auf ein ur-

fbrünglidjef ©efamteigentum ober auf ben (Erwerb ber ©ewere für bie IJJadjfommen jurüd=

gufüljren.

®er ©a^ „3)er %ote erbt ben Sebenbigen" würbe im gemeinen 9fted)t burd) baf röm. SH.

berbrängt, erhielt fid) aber in $artifularred)ten, ging in ba§ ^ßreufe. S9J. unb (f)ter nur für

bie gefepdje (Erbfolge) ben Code civil über unb liegt bem 83(5595. jugrunbe. ©omit bollgielit

fid) aud) l)eute ber ©rwerb ber (Erbfcfjaft burd) ben ©rben bon JRedjtf wegen ol)ne SBiffen unb

aBollen im 9lugenblide bef (Erbfallf. ©leidjgeitig geljt ber S3efi^ über. (E3 gibt feine ruljenbe

©rbfdjaft. 23ietmet)r ift ftetf eine Srbe borljanben, wenn ef aud) ungewiß ober uneritfdneben

fein fann, wer ber (Erbe ift. ©oweit ein 93ebürfni§ borliegt, Wirb ein 9^ad)la&bfleger gur 3Ser=

tretung be§ ßrben beftellt. gür ben römifdjen Unterfd)ieb bon ^nfabagdät unb ^nbignitat

ift fein Dtoum; e§ gibt nur eine (ErbunWürbigfeit, bie ben Unfall ber (Erbfdjaft auffdjliefet (bgl.



2. D. ü. ©ierfe, C^runb^üge beö beutfdjcu <ßtit>atred)tö. 291

fd)ou ©achjeufp. III a. 84). Überlebt ber förbe ben ©rblaffer nur um einen 9lugenblirf, fo

uererbt er (orrne bafj eö be,r römifdjeu StanSmiffüm bcbarf) bie ©rbfdjaft auf [einen ©rben.

®er (Srbe braud)t jebod) nid)t ©rbe gu bleiben, fann fid) bielmel)r ber ©rbfdjaft mit ber 2ßir»

hing entfd)lagen, baft fein ©rmerb rücfgängig roirb uub bie CSrbfdjaft all im s#ugcnbhtfc bes

©rbfalteS bom 9?äd)ftberufencn erworben gitt. ©od) bertiert er biefeS Wed)t ntcrjt nur burd)

ißerfäumniä ber gefepdjen $u3fd)lagung§frift, fonbern aud) burdj (au§brüdlid)c ober ftitt-

fdjroeigenbe) „9lnnal)me", bie fomit aSer§irf)t auf 2luSfd)lagung bebeutet. — ©eutfdjen Ui>

fprungö ift ber bom 9cad)laftgerid)t als 3eu9mg über oag e*bred)t erteilte ©rbfdjein, ber eine

Vermutung für baS ©rbred)t begrünbet unb fraft be£ itjm jugunften ©ritter beigelegten öffenf»

lid)en ©laubenS SegitimationSfraft im 33erfel)r befitjt.

Literatur: ßofad, ®er Söefüi be§ ßrben, 1877. Ö e t) r e n b
,

'älneüang unb (ärben*

fieroere, 1885.

§ 117. Haftung für bie 9iad)lafjbetbinblitt)feiteu. 9tad) älterem beutfdjen 9ied)t roaren,

meil bie ©dntlben nur als '•paffibbeftanbteile beS 93ermögenS übergingen, nur folcfje ©djulhen

nercrblid), für bie ein ©egenmert in baS SBermögen gefommen mar; fomit §. 23. nierjt ©dmlben

aul ©elift, Spiel, ©d)enfungSberfpred)en, 23eräuf3erungSberf:pred)en. §eute ift bie Vererb*

tid)feit ber ©djulben bie Siegel.

©ine © o u b e r u n g ber ©cbulbeu ergibt fid) aus ifjrer gugefyörigfeit ju einer be*

fonberen 93erotögenSmaffe. %üx bie gemeinen ©dmlben t)aftete nad) bem 9?ect)t beS beutfeben

Mittelalters ber ©rbe nur mit ber fat)renben §abe (©ad)fenfb. I a. 6 § 2). ^n fübbeutfcfjen

3ied)ten früt) unb allgemein in ben ©täbten mürbe bie §aftung ber ©runbftüde für alle

9?ad)laf$fd)ulben burd)gefüf)rt. 23iS Ijeute erhielt fid) bie 9ßid)tf)aftung ber fielen unb ©tamm»
guter für 9lllobialfd)ulben unb bafür bie Slnerfennung befonberer £et)nS= unb ^ibeifommifs*

fdjulben.

©tetS t)aftete nad) beutfdjem 9ted)t ber ©rbe nur mit bem -Jiadjlafj; eine \>tx*

fönlid)e §aftung lub er nur auf fid), roenn er unborfid)tig bie SJiaffen bermifdjte ober fonft

s^flid)ten gegen bie ©laubiger berle&te. %m gemeinen 9?ed)t brang baS römifd)e ^ßringip

ber £erfönlid)en ©cr)ulbenl)aftung beS ©rben, abgefdjmädjt burd) baS beneficium inventarii,

burd). ^Dagegen erhielt fid) in *ßartifularred)ten bie befcfyränfte ©rbentjaftung beS beutfdjen

3led)tS. 2lud) nad) bem 93©93. fjaftet ber ©rbe an fid) nur mit bem yiatylafc, muft aber jur

SSermeibung perfönlict)er Haftung beftimmte SDcafsnalmten beljufS ®urd)füt)rung ber befdjränften

Haftung ergreifen (ber Sieget nad) -JJacrjtafcbermaltung ober 9cad)lafjfonfurS; ba-m unter Um*
ftänben ©läubigeraufgebot unb 3nbentarerrid)tung).

ßitetotut: ©tobbe, %ai)xb. be§ gem. beutfd). 9t. V 293 ff. SewiS, ®ie ©uf^effion
be§ ßrben in bie Obligationen beä (Srblaffetö, 1865. o. ^reotagtj-ßoringlbofen, 3- f-

m.&. XL 92 ff., XLI 69 ff. © i e r f e , @d)ulb unb ©aftung, ©. 90 ff.

§ 118. SKitetöcn. 3)?e^rere ©rben (©anerben) bilben nad) beutfdjem 3Red)t eine ©e=

meinfdjaft ^ur gefamten §anb ; bie eingelnen 9?ed)te unb *ßflid)ten getjen ungeteilt auf bie

Mterben inSgefamt über, jebem SJciterben aber ftet)t ein Slnteil an ber ©rbfdjaft atö einem

©anjen p. %m gemeinen SRedjt brang ba§ römtfd)e 9Jed)t burd), bemgufolge bie Sterben
an ben einzelnen ©ad)en Miteigentum nad) S8rud)teilen erlangen, ^orberungen unb ©cfjulben

aber fid) bon felbft im 35err)ältni§ ber Erbanteile fpalten. dagegen erhielt fid) in ^artifular«

red)ten (befonbetö im ^reu^. ßSt.) ba§ beutfdje «Rec^t. Slud) nad) 93©58. ift bie erben«

gemeinfd)aft eine ©emeinfdjaft jur gefamten §anb; nur über feinen 9Inteit an ber grbfetjaft

im ganzen fann jeber Miterbe für fid) (üorberjaltlid) be§ oben § 80 I 4 ermähnten binglid)eu

3SorfaufSred)teS ber anberen 9JJiterben) berfügen.

®er SWiterbe fann Leitung ber ©emeinfd)aft bedangen. ®od) mar im älteren 9?ed)t

oertrag§mäfeiger 3luöfd)lufe beS 2eilungSanf^rud)eö möglid) unb bei bäuerlichen ©emeinber«

fdjaften unb ritterlidjen ©anerbfdjaften (oben § 34) üblid). Slud) nad) S5©93. fann bte Teilung

oertrag§mä|ig (borbeljaltlid) beS SEeilungganf^rud)e§ au§ mid)tigem ©runbe) ober burd) 2ln=

orbnung beä SrblafferS (auf 30 Satjre) au^gefd)loffen merben. Slufgefdjoben mürbe ba§ «Red)t

auf 9luseinanberfe|ung burd) ba3 $Red)töinftitut be§ ©reifeigften, ba§ biä gum brei^igften Jage
nad) bem £obe ben f^ortbeftanb be§ bisherigen S3eft^ftanbe§ im ©terbeljaufe fieberte ; ba§

19*



292 II. ©ei'd)id)tc unb ©Aftern be§ beutfdjen unb römifcfjen SRedjtä.

93©93. t)at ben Sreifjigften in ©eftalt einer gefe|?Ud)en 93ermäd)tni§auflage jugunften im §aufe

lebenber gamitienangetjöriger aufgenommen (§ 1969). (Sine befonbere SteilüngSart entfprang

bem fäd)fifd)en ®ürred)t, !raft beffen ber ältere Sftiterbe bie Seile gu madjen, ber jüngere ju

wätjlen fjat. 93et unteilbaren ©ad)en begegnet ba§ 9?ed)t eine§ Stfäterben, bie ©adje auf ein

©etb ju fe|en, b. f). einen ©crjätumgäprefö gu beftimmen, für ben er bie ©acfje bann nehmen

ober überlaffen mufe. ©a§ 93(5593. fennt gefe|lid)e Ubemaf)mered)te für ben ©Regatten ober

bie tinber (bei Sanbgütern nad) bem @rtrag§wert). Unter 9?ad)fommen galt nad) beutfd)em

wie römifd)em SRecfjt eine 2lu§gleid)ung§pftid)t wegen be3 93orauSempfangenen; fie ift im93©93.

unter (SinWirfung be§ beutfdjen 9ted)t§ geregelt.

ßitertttut: Oben ju § 34. § o m e t) e r , "Der Dreifetgfte, 1864. $ fi b n e t § 105.

mpiUi II. 5>ie gefe^Uc^e Abfolge-

§ 119. ^ettoanötenerfejtolge. ©runblage ber gefe|üd)en Erbfolge ift bor allem bie

93Iut§freunbfd)aft. 9cad) bem Sfiectjt be§ beutfcfjen SSJUttelalterS mufcte fie burd) red)te Stje

»ermittelt fein. ®od) erlangten unef)elid)e Sftnber ftüt) ein ©rbredjt gegen bie 2Jcutter (anberä

nod) ©adjfenfp. I a. 51. § 2) unb nad) ber Sftegeption aud) gegen bie 93erwanbten ber üöhttter

(anberä nod) ^reufj. SSR.). dagegen fyaben fie bal bietfad) errungene fubfibiäre ©rbred)t gegen

ben 93ater wieber eingebüßt (aud) 93rautfmber). 2)a§ beutfdje 9ied)t forberte ferner ©ben*

bürtigfeit mit bem ©rblaffer, wag fid) nur im fyoben Slbel erhalten f)at. @§ berief fdjliefjlid)

SSerroaubte nur big §u einem beftimmten (meift bem fiebenten) ©liebe; $artifularred)te gelten

an einer (Srbredjtggrenge feft (bag öfterreid)ifd)e 9fted)t beruft ur 6, bag neue fd)Weijerifdje

3ted)t nur 3 23arenteten) ; bag 93©93. fennt gleid) bem gemeinen 9ied)t feine ©ren^e.

Sie 9teif)enfolge, in ber bie 93erroanbten berufen werben, beftimmte fid) im allgemeinen

nad) ber ^ßarentelenorbnung, bie freilid) burd) ben ©influfc ber §au§gemeinfd)aft

unb bie bamit jufammenljängenbe Unterfd)eibung eineg engeren unb eineg weiteren (£rben=

freifeg bielfad) abgeroanbelt würbe, aber überall alg ©runbprinjip burcfjfdjimmert. 3)ie

^ßarentetenorbnung, beren ©eltung im älteren Stedjt freilid) big fjeute bon angefefjenen (unter

fid) roieber uneinigen) ©ermaniften beftritten wirb, überwiegend aber anerfannt ift, erf)ielt

fid) gegenüber ber im gemeinen Sftecbt burdjgebrungenen Suftinianifdjen Srbfolgeorbnung in

einzelnen $artifularred)ten, roirfte auf neuere ©efe£e (aud) auf bag ^ßreujj. 291) ein unb

rourbe juerft bom Öftere. ©93. roieberbergeftellt. SDag 93©93. fjat fie gu gemeinem beutfdjen

9ftec£)t erhoben. 2)ie ^ßarentelenorbnung fnüpft an bie ©lieberung ber ©ippe in ^Sarentelen

(oben § 98) an unb beruht fomit auf ber Stuggeftaltung aller Erbfolge alg Sßadjfommenfolge

;

bag @rbe fliegt abwärtg roie bag 93tut, eg „flimmt nid)t" ober flimmt bocf) nid)t fjbfjer, alg er=

forberlid) ift, um roieber einen Srben ju finben. ®arum finb, folange 93erroanbte einer näheren

^ßarentel beg ©rblafferg bort;anben finb, bie 93erroanbten ieber ferneren ^ßarentel auggefdjloffen;

bie 9cad)fommen geb,en allen anberen SSerroanbten, bie ßltern, ©efcfjroifter, ©efcfjroifterfinber

ufro. ben ©ro^eltern unb beren 9cad)fommen, biefe ben Urgroßeltern unb beren 9cad)fomtnen

bor unb fo fort. ^rmetDcilb ber näd)ften ^ßarentel ift ber bem ©rblaffer nädjftfteljenbe 93er=

roanbte berufen. Sabei roar urfprünglid) bem beutfdjen 9ted)t ein @intritt3red)t unbefannt;

aud) in ber erften ^arentel würben bie 9cad)fommen beworbener Sinber burd) lebenbe Äinber

au§gefd)loffen unb mehrere önfet ober Urenfel nad) köpfen berufen. 2lllmäf)lid) aber rourbe

bie (an§ ber ©itte ber Slbfinbung tjeiratenber ^inber erflärlicfje, in bieten fällen jebod) als

unbillig empfunbene) Qurüdfe^ung ber ©nfel überrounben unb ba§ ©intritt§red)t, nad)bem

eg unter Otto I. burd) ein ©otte§urteil junädjft für ©ofme§föf)ne erfänrpft roar, unter $ad)*

fommen allgemein burdjgefüljrt. ©päter brang ba§ eintritt^redjt aud) in bie groeite ^ßarentel

ein, in ber e§ febocf) oft nur oefd)ränft galt (fo entfdneb ja aud) für ba§ gemeine 9ted)t ber ©peierer

bon 1529 § 31, wenn nur ©efdjwifterfinber erben, für Äopfteilung). ®aS Öfterr. ©93.

beljnt ba§ ©intritt§red)t auf alle ^ßarentelen aug. 9cad) 93©93. gilt ba§ @intritt§red)t in ben

brei erften Drbnungen; in alten brei wirb nad) ©tämmen, in ber gweiten unb britten

aud) nad) Linien geteilt. SDagegen entfdjeibet bon ber bierten Drbnung an lebigtid)

©rabe§nät)e.

21 b w a n b l u n g e u ber ^arentelenorbnung ergaben fid) : 1. au3 bem © e f
d) l e d) t §

*"
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o o r j u g c. ©djon nad) ben 23olf§red)ten Waren bie SSeiber erbberechtigt, überall aber

(außer bei ben SBeftgoten) gurüefgefe^t. 23ei manchen ©tämmen war ba3 liegenbe ©ut über»

tjaupt (1. Sal. 59) ober bod) äunädjft (1. Angl, et Wer. 1) bem äJcanne^ftamme borbefjalten

;

bieg fdjränfte fid) fpäter auf Stammgüter ein unb gilt nod) Ijeute bei £au6- unb ©ramm»
gütern unb regelmäßig bei gamilienfibeifommiffen. Söei bielen ©tämmen gingen überhaupt

im engften ©rbenfreife unter gleid) nafjen ©rben bie SUiänner bor, fo baß (abgeferjen bon ber

©erabe) ©öfyne bor Södjtern, ber SSater bor ber SJcutter, 93rüber bor ©cfjweftern erben, ba-

gegen ba§ näf)er berufene Söeib ftet§ ben entfernteren SJcann au§fcf)ließt unb im ferneren

Greife baä (2Jefdt)tedt)t unerfjeblid) ift (©ad)fenfp. I a. 17). guerft in ben ©täbten unb feit

bem 14. ^rrjunbert altgemein brang bie ©leidjftellung ber Södjter mit ben ©öl)nen ufw.

im gemeinen @rbred)t buret); nur bei ber Erbfolge in SBauergüter erhielt ficr) ber ©efd)led)ts-

borjug unter gleid) nafyen (Srben. S^odt) mannen 9ied)ten (g. S3. frief. u. fcrjmeiäer.) empfingen

bie SJcänner einen größeren Srbteil atö bie SBeiber; fo nod) nad) bem Bürd). ©23. bi§ gur SJte-

bifion bon 1887. 2. (SinSUterSboräug unter gleid) natjen ©rben roar bem beutferjen 9?ecf)t

urfprünglicf) fremb unb würbe nur langfam bei ber ©onbererbfolge im 3lbel3- unb 23auern»

redjt entwidelt; fdjon im frühen SJlittelalter bererbte, wie e§ fdjeint, bei ben ©acfjfen ba3 als

„§anbgemal" bejeietmete ©tammgut eines fcrjöffenbar freien ©efd)Ied)t§ ungeteilt auf ben

$lteften im 2Jcanne§ftamme. 3. 9Iu§ ber ^arentelenorbnung ergab fid) ber ©djoßfall,
b. t). ber Vorrang ber Altern bor ben ©efdjwiftern („$a§ ®inb fällt in ber Matter ©d)oß");

er erhielt fid) ötelfadt) nad) ber 9fte§eption (aud) im $reuß. £91); nad) bem 58(5558. gilt er, wenn

beibe ©Item leben, wäfyrenb, roenn eine§ bon üjnen berftorben ift, beffen -Jcacfifommen fraft

@intritt§rect)tg miterben, ©benfo werben in ben fernereu ^ßarentelen gunädjft bie Stamm»
rjäupter, jebod) nad) bem 33(5593. in ber jroeiten Drbnung ©roßeitern nur gufammen mit ben

9cad)fommen weggefallener ©roßettern unb erft in ber bierten Drbnung Urgroßeltern allein

berufen. SSereingelt ift au3 ber SWJbefinung be§ ©djoßfalfö ein ber ^arentelenorbnung roiber-

fpredjenber Sßorrang aller Slfgenbenten bor ©eitenberroanbten Ijerborgegangen. 23i3Weilen

aber werben umgefeljrt bie Slfgenbenten bon ber ©rbfolge au3gefd)loffen ober hinter ben ©eiten-

berroanbten jurüdgefe^t. 4. %n fränfifdjen ©egenben galt bielfad) ba§ % a II r e d) t
,

fraft

beffen bei finberlofen ©tjen bie £iegenfd)aften nad) bem £obe be§ überlebenben Regatten an

bie ©ippe, bon ber fie herftammten, -mrüdfielen. 2>ie§ rourbe oft gu einem allgemeinen 9iüd-

fall ber ©üter an bie 93ater- ober SDcuttermagen erweitert (paterna paternis, materna maternis),

in franjöf. Coutumes unb im Code civ. aber in §älftenteilung gwifdjen SSater» unb SÜhttter-

magen berroanbelt. 9iad) bem 93©83. ergibt fid) in ber brüten Drbnung au§ Sinien«

teilung unb gintritt3recf)t ba§ gleidje. %m langob. unb alemann. SR_. begegnet umgefet)rt ein

33orjug ber SSatermagen bor ben SJcuttermagen, ber fid) in fd)roeijer. 3ted)ten erl)ielt. 5. § a l b=

bürtige 93erroanbfd)aft [tef)t nad) mandjen Duellen unter ©efd)roiftern (©ad)fenfp. II a.

20 § 1), nad) anberen unter ©eitenberroanbten überhaupt rjinter bollbürtiger S8erroanbtfd)aft

um einen ©rab jurüd. 3laä) bem S3©SS. bringt in ber jroeiten unb britten Drbnung ba§ ©in*

tritt§red)t eine ungleiche S3el)anblung bollbürtiger unb halbbürtiger Sßerroanbter mit fid).

6. $>te roid)tig[ten Säbroanbtungen ber ^arentelenorbnung bewirft ber ©influß ber Slbfd)id)tung

au3 ber §au§gemeinfd)aft (oben § 109 u. 110).

Sitetatut: 3Wajer, ©ermanieni Utüerfaffung (entbedung ber «parantelenorbnung), 1798;
Jeutfdje (Erbfolge, 1805. ^ometjei, $>ie ©tetlung be§ Sadjfenfp. jiir ^Sarentelenorbnung,
1860. 39 r u n n e t , 'Saö angIonormanntfcf)e <$rbfolgeft)ftem, 1870. f fj 1 e r

,
3ur Setire öon

ber ^arentelenorbnung, 1875. Eitler, $a§ langobarb. ®rbred)t, Q. f. SR.®. XII 430 ff.

$o»t)ent|cim, gorfd). aur beutfd). ©efd). XXIII 618 ff. SR f t n , 3. f. b. % u. ö. SR. b.

©. XXVIII 341 ff. ^übnet §§ 106—107. — 3Bafjetfcf)Ieben, Da§ $rinstt> ber ©ut*
jeifionäorbn., 1860; 2)ie germanifdje Serroanbtfcfiaftäberetfjnurtg, 1864; 2)a§ ^rinjip ber erben-
folge, 1870. ©t e g e 1 , $te germanifebe SJetroanbtfdjaftäberedjnung, 1853. n. 21 m i r a , erben-
folge unb aSertoanbtfcfjaftSglieberung nach, ben nieberbeutfeben SRecbten, 1874. © d) a n j , ®ie
erbfolgeorbnung bei ©adjfenfp. u. ba§ 9Jcagb. SR., 1883. ©. © e e I i g , Die erbfolgeorbn. be#
©ebroabenjü., 1890. 5 i d e r

, llnterfud)ungen jur erbenfolge ber oftgerm. SR., S8b. I—IV, V,
u. VI, 1891/1904. ö. © d) ro e r t n ©. 98 ff.

— R s i n , Commentatio ad tit. 1. Sal. 59 de
alode, 1875. C. O p e t , Die erbred)tltd)e ©teilung ber SBeiber gur 3eit ber SBoIf§red)te, 1888.

» r u n n e r
, 3. f. SR.©. XXXIV 1 ff.

— $. © d) u 1 3 e , Da§ SRed)t ber erftgeburt, 1854. § -

m e t) e r , über bie §eimat nad) attbeutfeh. SR., inSbefonbere über ba§ 4)antgem'al, 1852. Sofjm,
über ba$ ^anbgemal, 3. f. SR.©. XLIII 193 ff. ^ r m m b I b

,
Beiträge aur ©efdjicbte ber
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ginaeterbfolge im beutfd). «ßritoatr. (Unterf. Sq. 33), 1883. — © ä l , Sie 2lu§fd)lte&ung ber 2tfjeuöenten
oon ber Erbfolge unb ba3 2fallred)t (Unterf. 72), 1904. — (£. § e tt rrt a n n , Die ©runbjüge
bei SBerWanbtenerbfolge nad) bem ©nttc. be§ 93@93., 1896.

§ 120. <*f)eltd|e (Sr&folge. 2>ag beutfdje el)eüd)e ©üterrecbt forgte ftets bafür, bafj ber

überlebende (Stjegatte meljr empfing, al§ feine (Srben empfangen l)ätten, wenn er §uerft ge*

ftorben wäre. ÜRandje el)ered)tlid)en Vorteile würben früt)§eitig erbred)tltdj aufgefaßt, anbere

nad) ber ^egeption in erbred)ttid)e Vorteile berwanbelt. ©eitbem ba§ rbm. 9?. mit feiner

fümmerlicfren SSebenfung be§ Überlebenben ©Regatten (bonorum possessio unde vir et uxor

unb Quart ber armen SBitwe) als gemeines 9ted)t galt, bezeichnete man ba£ in alten Sßartifular*

red)ten anerfaunte ftärfere ©rbredjt beS ©Regatten als successio conjugura statutaria ober

ftatutarifdje Portion. S)ie neueren beutfdjen ©efetjbüdjier gewähren meift bem überleben»

ben ©Regatten ein bom et)eltd)en ©üterred)t unabhängiges gefetjlidjeS (Srbrecfjt. 3)aS 23©33.

ergebt eS ju gemeinem 9Redjt. jDie eljelicfje Erbfolge, bie nad) bem bisherigen 9?ed)t batb

©efamtnacfjfotge in einen Slnteit ober baS ©anje, batb ©onbernacfjfolge in einen -Kießbraud)

an einem 9lnteil ober am ©angen mar, ift nad) 950558. ftetS ©efamtnad)folge. 2)er Sljegatte

erbt neben -Jcadjfommen (ohne ?ftücfficfc)t auf bie biSljer meift erf)eblidr)e Ämbergaht) ein Giertet,

neben SßerWanbten ber ^weiten Drbnung ober neben ©rofjeltern bie Jpälfte nebft ben fraft ge=

fetjlictjen 23orauSbermäd)tniffeS ü)m gebüfyrenben §auSl)altungSgegenftänben unb §od)5ettS=

gefdjenfen, barüber rjinauS baS ©ange. 2)od) ift baS etjetidje @rbred)t nicfjt, mie regelmäßig

bie ftatutarifdje Portion, im ganzen Umfange unentäiel)bar; bielmetjr fyat ber (Sfjegatte nur

einen $flid)tteitSaüfprud) auf bie §älfte, ber ü)m auS ben (£f)efd)eibungSgrünben entjogen

Werben fann. 5Durd) St)efd)eibung wirb baS @rbrecf)t aud) für ben fcbulblofen sTeit gerftört.

§ 121. #ehnfall<kcd)te. ^n ©rmangelung eines berufenen ©rben galten im beutfdjen

9ted)t §eimfallSred)te, auS benen gum Seil gefe|lid)e @rbred)te hervorgingen. 2ln ben @runb=

ftüden im üDcarfenberbanbe war urfprungttdj nur ein (Srbredjt ber männtidjen •Jcadjfommeu

anerfannt, in beren (Srmangetung ber §eimfall an bie ©emeinbe (bie vicini) eintrat; altmäh«

lid) würbe baS Srbred)t erweitert unb baS §eimfallSred)t ber ©emeinbe eingefcfjränft unb gu=

le|t befeittgt. Sin ben ©ütern im ftofrecfjtlidjen SSerbanbe blieb baS ©rbredjt ftet§ burd) fjerr*

fdjaftlidje §eimfaltSred)te beim $el)len nat)er (Srben befdjränft; überbteS fjatte ber §err bielfad)

einen auS perföntidjen §örigfeitSberf)ältniffen r;errüf)renben Anteil an ber Vererbten %af)imi$

in ©eftalt be§ 93ef4aupte§ ober eine§ ©terbefatl§ gu beanfprudjen. 2lud) gefe|lid)e ©rbredjte

bon ®örperfcf)aften am Vermögen ib,rer 9J?itglieber entwidelten fid); t)eute nod) fyiben ein*

jetne jurtftifd)e ^ßerfonen ein ©rbrecfjt am 9?acrjlaffe ber bon if)nen berpflegten ober unterftü|ten

^erfonen (@®. a. 139). — ©oweit ein näb,ere§ 9(nred)t nid)t beftanb, fiel erblofer 9cad)laß au

ben ®önig. ©päter fam ba§ 9ted)t auf ben erblofen 9cad)la^ an bie ©erid)t§f)erren unb würbe

fef)r jerfplittert. 9^ad) ber 9te§eption würbe e§ me^r unb me^r mit ber Sanbe^ofjeit ber=

fnüpft unb ftet)t b,eute bem einjelftaatlidjen $i§fu§ ju. 'Sod) tjaben einzelne ©täbte unb

^örperfdjaften e§ fraft $ribileg3 behauptet (bgt. ®@. a, 140). %m 33(5533. ift ba§ §cimfalt§-

red)t alg ein ed)te§ gefe^ticfjeg ©rbred)t au§geftaltet; nur fann ber ^i§fu§ nicf)t au§fd)Iagen,

gilt alfo ftet§;
wenn anbere Srben fehlen ober wegfallen, als enbgüttiger @rbe bom 3lugen=

blide beS ©rbfalleS an.

ßitcrotut: © ie r f e
,
(£rbre<f)t unb SBtctnentecfjt im Sbift eb,überid)§, 3citfd>r. f. 3t.@. XII

430 ff. 93 r u n n e r
, Sur ©efd)icf)te ber älteften german. grbfdjafBfteuer (in gejlfdjr. f. ö. 9Ratti^),

1911. S o m a f ä) e f , ®a§ |>eimfalBrecf)t, 1882. $ ü b n e r § 109.

iSapttei III. ©etottKürte Abfolge-

§ 122. SBergaBrntgen bon $obe§ Wegen. ®a§ ältefte beutfdje 9Ftect)t fannte eine fünft»

lidje (Srbenfdjaffung burd) getid)tlid)e Slnfippung unter gleichzeitiger Übertragung bebtngter

©ewere am SSermögen ober einem 33ermögen§teil. ©o bie ju §änben etne§ ©almanneS

bollgogene fränfifdje 2lffatomie ober Slnbufung (L. Sal. 16, Rib. 48, 49, Marculf II 13) unb

bie langobarbifd)e thingatio (Ed. Rothar. 171, 173, 174). gnercwJ entwicfelte fief), inbem

bie familienrecf)tlicf)e ©eite berfd)wanb, bie rein fad)enred)tlid)e SSergabung bon JobeS wegen.



2. SO. 0. ©ierfe, ©runbjüge bei beutfct»en *prit>atred)t§. 296

Sie würbe gleichfalls burd) bebingte 3ttbeftitur eines GkunbftüdS ober beS gangen 53er-

mögenS unb oft unter Verwenbung bon ©almaunen bollgogett. Sie gefeilteren (Srben waren

gegen Verlegung it)reö 2Bartred)tS burd) il)r Veifprud)Sred)t gefd)ü|t. 2)ie Vergabung bon

JobeS wegen War ein 9iedjtSgefd)äft unter fiebenben mit Sßirfung für ben XobeSfall. CSnt»

Weber würbe fofortige (oft burd) einen fteinen SlnerfennungSginS betätigte) Gigengemerc mit

Vorbehalt ber £eibgud)t eingeräumt ober nur anwartfdjaftlidje Sigengewere, bie mit bem Xobe

beS Vergabenben in Söirffamfeit treten fottte, übertragen. £>ie Vergabungen bon XobeS wegen,

bie namentlich aud) als gegenfettige Vergabungen borfommen, waren nod) im 16. 3af)r*

bunbert allgemein üblid). 2>anrt gingen fie entmeber in ©rbberträge ober (burd) Vermitte»

tuug bon SßiberrufSborbehalten) in Xeftamente über. 9?ur im Vauemred)t blieben fie in ein-

zelnen ßanbfd)aften all ©utSabtretung mit Vorbehalt ber lebenslänglichen £>errfdjaft ge-

bräud)lid) (Seuff. XXXVII 9hjl 51, XLV 9?r. 198, XLVI Wt. 34).

ßiteratur: <ßappenf)eirrt, Saunegilb unb ©arethinr. (Unterf. 14), 1882. 9t. Sdjmibt,
2>ie SIffatomie ber 1. Salica, 1 801. F. Schupfer, Thinx e Affatomia, 1892. 9S. $ ü b n e r ,

"Sie donationes post obitum itnb bie ©chenfungen mit 9Sotbet)aIt bei 9?ie§braud)§ (Unterf.

26), 1888; ©runbj. § 110.
'

§ 123. terbberttäge. (Sine bertragSmäfeige Vegrünbung bon (£rbred)t würbe fct)on im

Mittelalter burd) ©Überträge unb (SinfinbfdjaftSberträge mittelbar herbeigeführt. Qn ©üb=

beutfd)tanb nahmen aud) bie Vergabungen bon STobeS Wegen frühzeitig bie -J?atur bon erbred)t-

lid)en Verträgen an. Mgemein würben folcfje Vergabungen oon ber QuriS.prubeng als (5rb=

berträge aufgefaßt unb anfangt beläm^ft, fd)lie§tid) aber anerfannt unb bemgemäft umge*

bitbet. @o Würben bie Grbberträge ein gemeinred)tlid)eS ^nftttut. 2lud) bie neueren ©efe|»

büd)er taffen fie gu (ber Code freiliä) nur bei (Gelegenheit bon ©heberträgen gum Vorteil ber

©hegatten unb ihrer ®inber, baS Ofterr. ©V. nur unter Shegatten). ©o aud) baS V©V. unb

baS ©djweig.

©einem red)tlid)en SSefen nad) ift ber ©rbbertrag eine bertragSntäfjige Ver-

fügung bon XobeS wegen; gum Unterfdjiebe bom Xeftament ift er feine „lejjtw iiiige" Ver-

fügung, fonbern binbenber Vertrag; gum Unterfcfjtebe bon ber Vergabung l)at er nid)t fadjen-

red)tlid)e, fonbern erbred)tltd)e SSMrfungen.

®er 21 b f dj I u fj fe&t auf feiten bei ©rbgeberl bie gäl)tgfeit, fid) bertragSmäfjig gu ber»

pflid)ten, unb bie f5ät)iglett, bon XobeS wegen gu berfügen, auf feiten beS (SrbnehmerS ®r-

WerbSfäfiigfett borauS. 2)er (Srbbertrag, ber gemeinred)tlid) formfrei War, bebarf nad) V©V.
gerid)tlicr)er ober notarieller XeftamentSform.

^nhaltlid) fann ber (Srbbertrag als (SrbeinfejjungSbertrag (5rbred)t fdjaffen

ober fid)ern; er fann einfeitigeS (5rbred)t eines Vertragsteils ober gegenfeitigeS (Srbred)t ober

(Srbredjt eines dritten begrünben; er fann bebingteS, befrifteteS ober beliebig befcfjwerteS Erb-

recht herftellen. S)er Srbbertrag fann aber aud) als Vermäd)tntSbertrag einen

blofjen Vermäd)tniSanfpruch begrünben; ber Vermäd)tniSbertrag t)at bie römifdje ©d)enfung

bon XobeS wegen berbrängt. S)er VertragSerbe fann eine ©egenleiftung (g. V. lebensläng-

liche Verpflegung) gufagen. 3m ©rbbertrage fönnen auch einfeitige Verfügungen (§. V.
©rnennung etneS VormunbeS ober Vflid)tteilSentgtehung) getroffen werben, bie aber wiber-

ruflid) bleiben.

2)ie 2B i r f u n g be§ ©rbbertrageS ift ©djaffung eines bertragSmä§igen (JrbredjteS, baS

ber Srbgeber, fomeit er fid) bie§ nid)t borbehalten hat, einfeitig nidjt entgiehen, belaften ober

fd)mälern fann. $n ber Verfügung über fein Vermögen burd) 3ted)t3gefchäfte unter Seben»

ben bleibt er unbefdjränft; bod) gewährt baS bisherige Stecht bem Vertragserben ein 9ln-

fed)tungSred)t gegenüber argliftigen @d)enfungen, baS V©V. einen VereidjerungSanfprudj

gegen ben Vefchenften. 3Jcit bem Xobe beS ©rbgeberS tritt baS bebungene (Srbredjt in gleidjer

SBeife wie auf ©runb lefctwitliger Verfügung ein.

^Die Aufhebung beS GrbbertrageS erfolgt burd) Vertrag in gleicher x$orm (unter

©hegatten aud) burd) WedjfelfeittgeS Xeftament); burd) einfeitigen JRücftritt traft Vorbehalts

ober eines gefejjlidjen 3rücftrittSgrunbeS; burch Xob beS Vertragserben bor bem (Srbfatle, ba
baS (Erbrecht unbererblich ift; unter Verlobten auch our tf> Sluflßfung beS VerlöbniffeS, unter

©hegatten burch 9cid)tigfeitSerflärung ber ©he unb burd) @fjefd)eibung.
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2113 ©rbberträgc würben auch bie ©rbberbrüberungen jwifchen hochabligen

Käufern — urfprünglicb burd) ftönbige SBerbrüberung mit gegenfeitiger Vergabung begrünbete

©emeinfcbaften gut gefamten §anb, benen anwartfchaftliche SlnfaftSrechte entsprangen —
feit ber ^Rege^tion mehr unb mehr aufgefaßt unb eingefleibet. $bre SSefonberfjeit liegt barin,

baß bie §äufer a!3 foldje einanber ein (Srbrecfjt einräumen. ©er (Srbfall tritt alfo erft ein,

wenn eine3 ber Käufer im SDiannelftamme erlifcht. ©a§ berbrüberte §au§ fufsebiert in bem
nad) SDcaßgabe fernem eigenen §<*u3red)te3 berufenen Raupte.

ßiteratur: ©. 95 e f e I e r , $te Setjre »on ben (Srbüerträgert, 1835/40.

§ 124. ^rbtoetsii^te. ©er ©rbberstdjt, ber im älteften beutfchen tRedfc)t nur als SBeftanb*

teil einer feierlichen Slbfippung begegnet (1. Sal. 60), war fdjon im ÜRittelalter ju einem felb»

ftänbigen ^edjfcsgefdjäft, bem gerict)tlict)en „Verloben" be§ SrbeS, au§gebilbet (©adjfenfp.

I a. 13). 92ad) ber 9fle§eptton würbe er guerft angefochten, bann aber als eine Slrt be§ Srb=

bertrageä gemeinrechtlich gugelaffen. Stile beutfdjen ©efejjbüdjer unb mit ü)nen ba§ 93©V.
erlennen ihn an. dagegen fehltest itjn ber Code civ. (a. 791) f<t)led)tr)in aus.

©er 2lbf<f)luf3 bei ©rbbergichte^ erfolgt burcf) Vertrag gwifdjen bem (Srblaffer unb

bem (£rben. 9tid)t nur auf gefe|lid)e<§ Gsrbrecht, fonbern aud) auf Erbrecht ober Vermächtnis

au§ ©eftament ober ©rbbertrag (hier aber nur feiten^ eine! bebauten ©ritten) fann berjid)tet

»erben. ÜJcach gemeinem Sf?ecfc)t unb ben meiften Vartitularrechten formfrei, forbert ber ®tb*

berjicht nad) V©V. gerichtliche ober notarielle gorm. SSirb ber SSet§tcr)t gegen eine 2lb=

finbung erflärt, fo wirb bie Stbfinbung nicht al§ (Srbteil, fonbern au§ befonberem ©itel unter

ßebenben erworben.

©ie Sßirfung ift erbrechttich : ber SSergicfjt jerftört ba§ Srbrecht. ©od) fann biefe

SBirfung auf ben ^all be§ 6rbewerben£ beftimmter anberer Verfonen befchränft werben; ber

SBet§td)t eine§ 2lbfömmling§ gilt im 3^^^ f*e^ nur a^ Vergicbt jugunften ber anberen SCb*

fömmlinge unb be§ ©tjegatten. ©er Verzicht auf ba§ gefejjlidje Srbredjt fchließt ben auf baS

^ftidjtteiterecht ein; möglich ift audj'Verjicbt auf ba£ Vflidjtteiföredjt allein. SBätjrenb nad)

gemeinem SRecht ber Vergibt nicht auf ba§ Erbrecht ber 5ßad)fommen erftredt werben fonnte,

ift nad) 93©V. Wie nad) ben meiften Vartifularredjten eine fold)e ©rftredung nid)t nur gu»

läffig, fonbern in bem Verzicht eine§ 2lbfömmling§ auf fein gefe£lid)e3 (£rbred)t im Zweifel

ftetS gu finben. ©er Verzicht auf eine guwenbung au§ Verfügung bon ©obe§ wegen wirft

immer nur für bie einzelne Verfügung.

©ie ©rbüergid)te abiiger © ö d) t e r nahmen bei bem t)o^en Slbel unb ber

5Reid)§ritterfd)aft burd) bie Gsütroirfung ber g°milienautonomie 95efonberr)eiten an. Seit

bem 13. Qafjrfjimbert al3 SUlittel benu^t, um bie borbringenbe ©leid)ftellung ber ©öd)ter ab*

äumerjren, rourben fie nad) ber ©urdjfe^ung ber Erbfolge be§ 90?annegftamme§ ju mehrerer

©idjerljeit beibehalten, ©ie ©ödjter rourben nun berpflid)tet, bei ber 8Serr)eiratung eine S3er=

pflid)tung§urfunbe aufteilen, ©iefer „notroenbige" SSerjidit ift an fid) überflüffig (filia

non renuncians pro renunciata habetur); mit ibm fann fid) aber ein „freiroilliger" SSerjid)t

(3. 58. auf SOtuttergut) berbinben. ©ie (5rbber§id)te ber abiigen £öd)ter roirften ftetö aud) für

bie 9?ad)fommen. SReift lauten fie aber nicht abfolut, fonbern nur jugunften bei 33?anniftammeg

(„bü auf ben lebigen 2tnfall"). Stritt ber ^all ein, in bem ©pinbelmagen berufen roerben,

fo entfteht bie bielerörterte $rage, bie nicht nur jafylreidje ^rojeffe, fonbern aud) blutige Kriege

entfad)t rjat, ob bie Erbfolge auf ben $Regrebienterben (ben IKädjftberufenen bom (Stamme ber

berjid)tenben ©od)ter) jurüdfpringt ober ber (Srbtochter (ber ©odjter ober bem fonftigen näd)ften

SBerroanbten be§ legten 93efi£er§) gebüt)rt. ©ie (£ntfd)eibung ift im allgemeinen jugunften

ber @rbtod)ter gefallen. Qn ber Jat fönnen SSorbef)alte bei notroenbigen 9Serjid)ten ben

regelmäßigen (Srbgang nicht h,inbern. 93ei freiroiKigen SSeräict)ten fommt e§ auf 2Men3*
au§legung an; im 3^eif^ af>er if1 auä) t)ier SRegrebienterbfchaft nid)t al§ gewollt anjüfeh.en.

ßitettttur: SRettfdjet, ®ie etböerjidite bet obltgen Töchter, 3. f. ®. 91. XV 1 ff.

t>. Neurath, 93on ber föegrebienterbfcbaft, 1807. 9?. 5 1 1 e b r t d) , ®ie ©ufseifton ber

SJegrebtenterbirt unb Srbtod)ter, 1884.

§ 125. $eftamettte. Se^troillige Sßerftigungen begegnen im beutfd)en 9Red)t suerfi in

©eftalt ber ©eetgcräte (Verfügungen pro anima, ©otteigaben), burd) bie ber ®rblaffer einen



2. £). ö. ©teile, ©runbjüge beä beutjchen Sßribatrechta. 297

£eil ber gatjmB bet 5tircf)e ober einer milben Stiftung guwanbte. ©ie wurzeln in bem alten

Stotenteit, ber ein[t bem £oten feXbft anfiel unb für ilm oerroanbt ober mit ü)m begraben ober

berbrannt würbe, bann aber all ©eelenteil bie SSeftimmung empfing, für fein Seelenheil j$u bienen.

S)arum mufjten bie (Srben bie Verfügung über ben ©eelenteil anerfennen; oielfact) erteilt fid»

bie 2lnfcf)auung, bafj aud) ofme Verfügung „ber ©eele ihr Seil" gebühre (©cfywabenfp. (L.) c.

165). Qn ber jroeiten £>ätfte be§ ajcittelalterS mürben barüber fnnau§ einfeitige unb roiber«

ruftid)e Verfügungen bon %ot>zä Wegen m ©eftalt bor ©eridjt ober 5Rat errichteter „©efdjäfte"

ober „©emäcfjte" als rechtSberbinblid) anerfannt; boct) liefen aud) fie ben gefeilteren (Srbgang

unberührt unb legten nur ben Srben einzelne Vermäcfjtniffe auf. $m weiteren Umfange al£

ba£ roetttidfc)e 9ted)t fucfjte ba3 fircfjlicfje Stedtjt ben Steftamenten, für bie e3 eine fanonifdje %otm
(corarn parocho et duobus testibus) auSbilbete, Slnerfennung p berfefjaffen. $n ba3 welt-

liche SKedEjt fanben Steftamente im römifchen ©inne erft mit ber ^Rejeption Eingang. 2)em

heutigen 9Red)t liegt ba§ römifcfje STeftamentSrecht gugrunbe, ba§ aber roefentticfje 2lbwanb»

tungen erfahren tjat.

©egenüber ber g e
f
e l i dj e n Erbfolge greift im ©egenfa| p bem römifchen

©ajje „nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest" bie (Erbfolge auS

Jeftament nur foweit VIa{3, al§ Ie|twillig berfügt ift; ein 2mtoacfjfung§red)t gilt nur unter ben

auf einen gemeinfd)aftlid)en (Erbteil eingefejjten ©rben unb bei auäbrücflicrjer Stugfcrjliefjung

ber gefe|licf)en (Erbfolge.

9Hl SeftamentSform würbe im gemeinen 3Redt)t ba§ römifcfje ^ßtibatteftament

rejiziert, im Seben aber faft berbrängt burdh, bie beutfd)e gerichtliche %oun (perfönlicbe ©r»

Ilärung be§ legten 28illen§ bor ©ericfjt ober perfönlid)e Übergabe eines offenen ober ber«

fiegelten ©cfjriftftüdS mit ber (Srflärung, bajj biefeS ben legten SSillen enthalte). 2)ie gericht-

liche $orm würbe in manchen Varttfularred)ten (g. SB. im Vreufe. £9f.) jur alleinigen orbent-

liefen JeftamentSform erhoben. 2lnberSwo würbe ii)r bie notarielle gorm gleidjgeftellt. 2)a£

93©23. hat bie gerichtliche unb bie notarielle %oxm als gleichwertige öffentliche SteftamentS-

formen auSgeftaltet. daneben aber tjat eS nach bem Vorgange beS fran§öfifd)en unb öfter*

reicr)ifchen Siechte bie pribate ^form beS eigenhänbigen (b. h- eigenhänbig gefdjriebenen, unter»

febriebenen unb batierten) SEeftamentS eingeführt. Von ben aufcerorbentlicrjen SteftamentS«

formen ift namentlich baS bei ©efaf)r im Verpge suläfftge &eftament bor bem ©emeinbe*

borfteher unb jmei 3eu9en beutfehen UrfprungS. ©aneben ift baS Seftament an abgefperrten

Orten (münblich bor brei $eugen), baS SJcilitärteftament unb baS ©d)iffsteftament erleichtert.

gür ben Inhalt beS SEeftamentS war nach gemeinem Wie römifchem 9fecf)t eine

©rbeSeinfe|mng wefentlich. Söährenb ba§ Vreuf?. £9i. unb baS Dfterr. ©95. hieran noch

fefthielten, ohne freilich biel mehr ali einen SßamenSunterfchteb gwifchen „SEeftamenten" unb
„Äobijülen" gu machen, behanbelt ba^ 95©5B. nach °em Vorgänge beutfcf)er $artifularrecf)te

unb be^ franjöfifchen 3?edt)tg alle lejjtwiltigen Verfügungen mit unb ohne Srbe§einfe|ung gleich-

mäßig al§ „Seftamente". ®ie 6rbe§einfe|ung burch 5£eftament wie ©rbbertrag beruft jur

©efamtnachfolge in ben -Jiachlaf} ober einen 93rucf)teil beweiben, ©ie fann aber im ©egen*

fa| gum römifd)en SRecfjt nicht nur auffchiebenb, fonbern auch auflöfenb bebingt ober befriftet

fein, fo ba§ anftatt ber fibeifommiffarifchen ©ubftitution bie ©infe^ung eine§ „9iacherben"

hinter bem „SSorerben" möglich 'f* un0 °ie gefetlichen (Srben, Wenn bie (SrbeSeinfe^ung auf*

fdjiebenb bebingt ober befriftet ift, al§ SSorerben, wenn fie auflöfenb bebingt ober befriftet ift,

ate ?Jacherben eintreten. ®ocf) ift bie SBinbung be§ %ad)Iaffe§ jwar nicht t)inftdt)tlidt> ber gab,!

ber 5Rachberufungen, wohl aber zeitlich (30 3a^re ober längere fieben^bauer ber Söeteiligten)

befchränft. ©aä SSermächtni§ begrünbet nach bem 93©95. immer nur eine gorberung gegen ben
Srben (fein S3inbifation§tegat). 3lu§ ber Sluflage entfpringt eine SHage auf SSollgiehung, bei

öffentlichem ^ntereffe auch für bie guftänbige 93ef)örbe.

SJcit bem römifchen Stecht würbe beffen 5Roterben- unb 5ßflichtteil§recht
in ba§ gemeine 9?ecf)t aufgenommen. ®ie ©efe|büd)er fchafften ba§ formelle üftoterbenredjt

ab unb fennen nur ein materielles $flid)tteil§recht. Wad) 93©93. ftet)t ein folcf)e§ ben Wad)-

fommen, Vorfahren unb ©hegatten, nicht mehr, Wie nad) gemeinem 9}ed)t bei SBeborjugung

einer persona turpis unb nach Vreufc. £9?. unbebingt, ©efd)Wiftern ju. ®er Pflichtteil würbe
gegenüber bem gemeinen 9Re<f)t bielfach erhöht; nad} 93©S3. beträgt er ftet3 bie §älfte be§
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gefeilteren ©rbteilS. 2)er ^flidjttetlSberecrjtigte t)at nad) S3©S3., wie bie§ auch, für baä

Vreufj. £9t. angenommen würbe (9i©er. XXI Stfr. 50), lebiglid) eine reine ©elbforberung in

£>öl)e be§ SBerteS ber ©rbteilSquote. ®ie (Snlgietjung ober ©dmtalerung be§ Vflid)tteil3 fann

nur au§ beftimmten ©rünben burd) le&twitlige Verfügung erfolgen. — -Kcitjer an ba§ ger*

manifdje Sftect)t fdjlieften fid) ba§ franjöfifdje ©efe$bud) (a. 713 sq.) unb fd)Weigerifd)e ©efetje

(je|t 3®93- a - 470 ff.) an, inbem fie bem ©rblaffer überhaupt nur bie Verfügung über ben

nid)t ben nädjften (£rben borbet)altenen „berfügbaren Seil" geftatten, fo bafc ber Vflid)tteil3bered)-

tigte, wenn er nid)t au§ einem gefepdjen ©runbe enterbt ift, immer sterbe ift.

ßiteratur: Stunnei, Der Sotenteil in germanifcfien 3iecf)ten, 3. f. 9t.@. XXXII
107 ff.; 1>a§ red)tlid)e fortleben ber Soten bei ben ©etmanen, 1907. © ä l

, 3. f. 9t.@. 225 ff.

33 a r t f d) ,
©eelgerätSftiftungen im 14. 8af)rf). (in geftgobe f. ü. 2lmira), 1908. A u f f r y ,

Evolution du testament en France, 1899. ü. 353 tt fj , 3. f. fcfjroeia. 9t. XIV 68 ff. S.Jljomaä,
5)a§ fanemifege ieftament, 1897. ß. £ e n i n g , ®o§ jeftament im ©ebiet bei Sftagbeb. ©tabtr.

(Unterf. §>. 82), 1906.

§ 126. <$emeinjd)ajftli(f)e $eftametrte. 2113 ein 3mif
(i)enSebitee J»ifcr)en ©rboertrag

unb Seftament entwidelten fid) bie gemeinfd>aftlid)en Seftamente, bie befonberS unter ©Re-

gatten üblid) tourben unb nad) V©V. (tt)ie nad) Vreufj. S3?. unb Sfterr. ©33.) überhaupt

nur unter (Regatten guläffig finb. 5)a§ gememfdjaftüdje Xeftament, ba§ nur einfacher £efta=

mentSform bebarf, ift medjfelfeittg, wenn bie ©rblaffer einanber ju @rben einfejjen ober fonft

bebenfen; gewöf)ntid) treffen fie bann jugleid) Verfügungen über ben 5Rad)la^ für ben ^weiten

SobeSfalt, wobei im Reifet cmjunefjmen ift, bafc ber für biefen %a\\ eingefe^te 6rbe f)inficb>

lief) be§ ©efamtnacfjlaffeS ©rbe be§ Sefctlebenben fein unb ebenfo ein für biefen x$atl au3gefe|te3

Vermächtnis erft mit bem ü£obe be£ Settflebenben anfallen foll. ®a§ gemeinfd)aftlid)e jefta»

ment ift forrefbeftib, wenn bie beiberfeitigen Verfügungen boneinanber abhängig fein füllen,

Wofür beim wed)felfeitigen ÜEeftament bie Vermutung förid)t. S)ann wirb mit ber 9cid)tigfeit

ober bem SSiberruf ber einen Verfügung aud) bie anbere fjinfällig. S)er Sßiberruf feitenS

eine§ jeben SeftatorS ift guläffig, folange beibe Senatoren leben. -Jcad) bem Sobe beS einen

fann ber anbere miberrufen, wenn er au§fd)lägt. ©obalb er aber auf ©runb ber Verfügung

be§ Verftorbenen enbgültig ©rbe geworben ift ober einen anberen erbred)tlid)en Vorteil erlangt

tjat, ift er aud) an bie eigenen Verfügungen (borberjaltlicf) etneS SntgierjungSredjtS aui ben

^flid)tteil£entgiel)ung§grünben) gebunben.

ßiterotur: ©äffe, 9?Ijeinifdt>eä 9Dhtfeum II u. III. (£. Semutfi, ®ie roecfifelfeirigen

SSetfügungen üon SobeS wegen nad) alemannifä>aürd). SR. (Unterf. 65), 1901.

§ 127. Seftametttätoollftreiler. SDie Salmannen ober Sreurjänber, beren man fid) bei

ben Vergabungen bon SobeS wegen bebiente, würben aud) bei ben ©eelgeräten unb ©emäd)tett

beibehalten unb berwanbelten fid) t)ier in SeftamentBboIlftreder (testamentarii, executores,

viceheredes), bie bom (Srblaffer bie erforberlid)e 9f{ect)t§mad)t empfingen, um feine Slnorbnungen

ben (Srben gegenüber burc^jufül)ren. ®a§ fanonifdje 5Red)t begünfrigte itjre Srnennung, unter-

teilte fie aber bifd)öflid)er Oberauffid)t. ®aö ^nftitut ber Steftamentöbollftreder blieb aud)

nad) ber 2lufnaf>me be§ römifdjen jeftament§ mit feiner @rbe§einfe|ung lebenbig unb tourbe

in alle neueren ©efej}büd)er unb fo aud) in§ V©V. aufgenommen.
Über ba§ redjtlidje 2B e

f
e n ber STeftamentSboItftredung wirb feit langer jßeit geftritten.

giomanifierenbe 2;t)eorien, bie bielfad) auf bie ©efe£e einwirften unb pm Seil ba§ S"^1"4

berfümmerten, ftembelten bie Seftament§bollftreder §u Vertretern ber Grrben. ©iefe @tcl»

lung grünbete man balb auf ein au3naf)tn§meife über ben Sob l)inau§ wirfenbe§ SDlanbat beä

(Srbtaffer§, balb auf eine gefe£licf)e Vertretung§mad)t, bie man mit ber be§ VormunbeS ber=

glid) („executores ultimarum voluntatum tutoribus aequiparantur") ober neuerbing§ im

©inne eine§ befonberen 2lmteS fonftruierte. demgegenüber madjten juerft ©ermaniften

(bef. V e f e l e r) geltenb, bafj ber Seftamentibollftreder bielmeljr ein erbred)tlicf)er Vertreter

be§ (SrblafferS aud) gegenüber ben ©rben fei. 2Inbere mad)ten ib,n gum Vertreter be3 %ad)laffel.

Qn ber %at ift ber SeftamentSbollftreder ein bom ©rblaffer al§ Drgan feine§ SSiflenS befteüter

Vertrauensmann mit eigenem unb felbftänbigem 9)cacr)tbereid). Sr ift aber überhaupt lein

Vertreter im ted)nifd)en ©inne, fonbern aud) t)eute ein Sreut)änber im ©inne be§ germanifd)en
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3iecl)tö. Site foldjer übt er ein eigene^ 9ied)t in eigenem tarnen, jebod) in frembem ^ntereffe

auS (oben § 16). ®ie ifjm gu biefem iöelmf burd) Verfügung oon Xobes wegen eingeräumte

$Red)t§mad)t ift begrengt unb gebunben, gemätjrt aber innerhalb iljreS 93ereid)es nad) bem
23©23. ein biuglidjeg SRedjt am 9tad)laffe.

2)ie Berufung gum Xeftamentöboltftreder erfolgt unmittelbar ober mittelbar burd)

le^troillige Verfügung be§ (Erblaffer§, bebarf aber ber Stnnaljmc. aflefjrere finb im Zweifel

gu gefamter £anb berufen.

2ludj ber 2Birfuug§bereidj be§ £eftament3bollftreder§ richtet fid) in erfter Sinie

nad) bem SBillen be3 (ErblafferS. ^m $Weifel *)at er nidt)t bloß für bie 2lu§füf)rung ber 2lu=

orbnungen be§ (ErblafferS gu forgen unb bie 2lu§einanberfe$ung unter SSJliterben fjerbeigufütjren,

fonbern aud) bi3 gur (Erlebigung biefer Aufgaben ben jcadjtaß gu bermalten. ®er Grblaffer

fann tt)m aber einen engeren 28irfung§frei§ (3- 33. nur bie 2Iu3fül)rung eines 23ermäd)tniffes

ober einer (Stiftung) anweifen ober einzelne SSefugniffe entgiefjen ober umgefet)rt feine 23e=

fugniffe erweitern (g. 58. burd) (Einräumung fd)ieb3rid)terlid)er 9Jcad)t ober be3 9?ed)tä gur 93e*

fttmmuug bon 23ermäd)tniffen). 3ni§f>efonbere ^ann ü)m °ie oauernbe Verwaltung (jebod)

nidjt über 30 %at)xe ober big gu be§ (Erben ober bem eigenen £obe) aud) nad) (Erlebigung ber

anberen Aufgaben übertragen Werben, ©oweit ifjm bie Verwaltung guftefjt, fann er ben 9Zad)=

laß in 23e}i& nehmen, über -Jcadjlafjgegenftänbe (nur nidjt unentgeltlich,) oerfügen unb bie 3?ad)=

lafsrecfjte geridjtlid) geltenb madjen, mäljrenb bem (Erben biefe 23efugniffe fehlen. 9lud) fann

er 9cacf)laßberbinblidjfeiten eingeben unb ift neben bem (Erben al§ 93eflagter au§ 9cad)laf3=

berbinblidjfeiten legitimiert, ©eine SfJcactjtbefugniffe finb ben (Erben gegenüber felbftänbig;

er fann gegen fie ben Söilten be§ (Erblaffer§ aud) ofjne nadjwei3lidje§ ^ntereffe emer lebenben

$erfon burdjfejjen (ögl. 9R©er. XXV Wx. 62) ; bie (Erben tonnen burd) SBiberfbrudj feine SLätig«

feit nid)t lähmen. Allein er ift berüflidjter, feine 93efugniffe orbnung^mäßig gu gebraud)en,

ben 9cadjtaß gehörig gu »ermatten unb gu oerteilen unb (bei längerer Verwaltung fähriid))

9Red»nung gu legen, $ür bie (Erfüllung feiner Vfttdjten ift er fowoljl ben (Erben wie ben 93er*

mäd)tni§nefnnem berantwortlidj. (Er unterftetjt aber aud) einer ftänbigen 2Iuffid)t be§ !?cad)laß=

geridjtl $m 8*°^^ *)at er Slnfürudj auf angemeffene Vergütung.

93 e e n b i g t wirb bie Stellung be§ £eftament§bollftred:er§ burd) %ob, ®ünbigung gegen*

über bem Sftadjlaßgertdjt unb (Snttaffung au§ einem wichtigen ©runbe.

ßitctotut: 33 e fei er, ®ie Setjre Oon ben Seftament§öollftrecfern, 3. f. b. 9t. IX 144 ff.

9t. S d) u l jj e , ®te langobarbtfdje Xreutjanb u. ü)te Umbilbung jut &ftament§t3oltftredung

(Unterf. 49), 1895. R. Caillemer, Origines et developpement de l'execution testamen-
taire. 1901.

^a))itcl IV. Oonberer&folöe*

§ 128. Se^neröfotge. ®ie 2ef)nerbfolge ift, roie fid) oben (§ 64) gegeigt t)at, eine auf

ben Ärei§ ber 2ef)n§folger befdjränfte, il)nen aber burd) ein 2öartred)t gefiederte ©onbererb*

folge in einen 93ermögen§inbegriff. SDie ^adjfommen be§ legten S3efi^er§ bürfen freilid)

nad) gemeinem 9ted)t, roenn fie ba§ Sefjen behalten wollen, bie 2Illobialerbfd)aft nidjt au3=

fdjtagen unb finb alfo regelmäßig gugleid) ©efamtnad)folger; bod) tritt bie 9catur ber £el)n§=

folge all ©onbererbfolge aud) bei ifjnen fjerbor, wenn au^naf)m§meife bie 9JTlobialerbfdjaft

nidjt an fie gelangt (9ft©er. XIX 9er. 43). Sülit bem (Srbfatle gct)t ba§ Seijen oon 9ied)t§ wegen

auf ben im 93erf)ättni§ gum legten 93efi|er nädjften 8el)n§folger über, ©inb folgefätjige 9cad)=

fommen be§ legten 33efi^er§ borfjanben, fo finb fie nad) ben Siegeln ber gemöfjnlidjen 2)efgeu=

bentenfotge (alfo mit (Eintritt§red)t unb nad) ©tämmen) gur Setjnerbfolge berufen. $n (Er*

mangelung bon ?cad)fommen erben nad) gemeinem 9ted)t bie bem 2Jlann§ftamme be§ erfteu

(Erwerberg angerjörigen ©eitenberwanbten be§ legten 93efi|er§ ba§ Sef)en in ber 9teil)enfotge

be§ 2ineal*@rabuatfüftem§ (5R©er. V 9er. 38): e§ entfd)eibet bie 9cät)e ber ^arentel (II F. 50),

in ber ^ßarentel bie ^cäfje be§ ©rabe§ (II F. 37), febod) mit ber Slbwanblung, baß 93ruberföljne

ein (Sintrttt§red)t neben 93rübern fjaben (II F. 11). 2)od) beftanb hierüber eine berühmte

Streitfrage ; bon manchen würbe bietmefjr ba§ reine ©rabualfAftern, bon anberen ba§ reine

Sinealfnftem alg gemeinred)tlid) berfod)ten; lejjtereS ging in ba§ ^reuß. 291, ba§ 33at)r. 2ef)n§*

ebift unb anbere 5ßartifutarred)te über. fubfibiär ber SSeiberftamm berufen, fo entfd)eibet
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bie gewörmlicfje Srbfolge fjinter betn legten 58efi£er mit ber Slbroeidjung, bafc SBeibet £)intet

•JJiännern um einen ©rab gurüdftefjen; bie Übergebung bei einem früheren (Srbfalle ift bem
berufenen unfd)äblid). — Sie lex investiturae fann 5Kbroeid)ungen feftfe|en, aud) unter SJcit«

erben einen Slttedborgug einführen (5R©er. XIV 9er. 56). 58ei ben „©rbleljen" gelten traft

Gtefe^eä bielfadt) anbere Regeln.

§ 129. (*t&folge in Stammgüter, §au6güter unb gamilienfibeilonttnifie.

I. 58et ben ©tammgütern (oben § 70) erhielt fid) eine gefejjlidje ©onbererbfolge

im 2Jcann3ftamm, bie meift gur (Singelerbfolge mit SSorpg be§ Ijöfjeren 9ltter§ rourbe; ba§ ^folge»

red)t ift unentgiel)bare§ 5E3artrecf)t.

II. Sei ben£>au3gütern (oben § 71) brang fd)liepd) überall (Singeterbfolge in 58efi|

unb ©enufc fraft £au§red)t§ burd); ba^ goIgered)t ift unentgief)bare§ 5ß$artred)t. $>te ^rolge-

orbnung wirb burd) ba§ §au§gefe|j beftimmt. ©ie roar ftet§ eine folcfje mit SBorgug be§ fjöfjeren

9llter§: STiajorat i. ro. ©. (S3 gibt aber brei formen: 1. ba§ Sftajorat i. e. ©., bei bem bie

geroötjnlicfje (Srbfolgeorbnung (im fjofjen Slbet ftetS ^ßarentelenorbnung) mit ber SJcafjgabe gilt,

bafj unter gleid) nafjen (Srben allein ber ältefte (alfo g. 58. unter mehreren Steffen ber ältere

©ot)n bes> jüngeren 58ruber3 bor bem jüngeren ©oim be§ älteren 58ruber3) berufen ift; 2. ba3

©eniorat, bei bem ber ältefte be§ gangen ©efd)led)te§ fufgebiert; 3. bie Primogenitur ((Srft«

geburt§orbnung), bei ber ba§ 2llter ber Sinie unb erft an legtet ©teile ba§ Seben3alter ent«

fdjeibei. £eute ift bie (Srftgeburtioorbnung in Slnfefjung ber rjodjabligen £>ausgüter allgemein

burcfjgebrungen; bal Majorat i. e. ©. ift berfcfjrounben, ba§ ©eniorat fommt nod) in Sin*

fetmng be<§ S&ireftorium* gemeinfcr)aftlicr)er 58efi$ungen mehrerer Käufer bor. — Jritt fub-

fibiäre Äognatenfotge ein, fo fufgebiert im groeifet ber auf ©runb gleicher golgeorbnung näd)ft»

berufene fognat be§ legten üom ÜÜcannSftamme.

III. S)ie Erbfolge in gamilienfibeifommiffe (oben §72) ift ©onbererbfolge

fraft ftifterifdjer Slnorbnung. ®a§ golgered)t ift unentgiefjbareS SEBartredjt, ba£ für jeben 93e-

rufenen unmittelbar au§ bem SBillen be§ ©tifter* fliegt. 3>arum ift bie SluSfcfjIiefjung eine*

gamiliengliebeS roegen SÜJangel* eine* ftiftungSmäjjigen (SrforberniffeS (g. 58. 2fl)nengaf)l,

5Religion§befenntni§) bem !Kad)fommen, ber biefe§ (Srforberniä erfüllt, unfd)äblid). SDer Sin»

fall be3 gibeifommifäbermogeni erfolgt bon SRedjr» roegen. S)ie golgeorbnung ridjtet fid)

nad) ber Stnorbnung be§ ©tifter§. £>at er nid)t§ berorbnet, fo gilt bie gefe|lid)e (Srbfolge*

orbnung bjnter bem legten 58eft|er, fann baljer ber Einfall an mehrere Slnroärter erfolgen.

$aft immer aber ift (Singelerbfolge angeorbnet. $5er ©tifter fann gemeinredjtlid) bie $olge=

orbnung beliebig einrichten. -äftandje ^artifularred)te berbieten geroiffe f^olgeorbnungen (roie

ba§ ^reu^. 29J. bei Sanbgütern baö ©eniorat) ober laffen bei 9Jeuerrid)tungen überhaupt

nur bie ©rftgeburtäorbnung gu (fo 58abr., §annob., 58raunfd)ro. SR.). @§ finben fid) neben

ben Sücajoratgorbnungen fyier aud) SUcinoratöorbnungen mit SSorjug be3 jüngeren 2Ilter§ ober

ber jüngeren Sinie (SKinorat i. e. ©., Quniorat, Ultimogenitur) unb gemifd)te Drbnungen

(g. 58. 58erufung beg jüngften ber älteften Sinie). ©inb fubfibiär Kognaten berufen, fo fufgebieren

fie im Qroeifel nacfj ber für ben 9Jcann§ftamm geltenben f^olgeorbnung (anber3 $reu|. £9?.);

aud) b,ier aber mufj, roenn nid)t§ anbere* beftimmt ift, bie 3?ät)e gum legten 58efi|er ent*

fd)eiben. — 5ßielfad) finben fid) berbunbene ^ibeifommi^ftiftungen, inbem neben einem

§aubtfibeifommi^ eine ©efunbogenitur für eine groeite Sinie, eine Sertiogenitur für eine britte

Sinie ufro. geftiftet ift; bann bleibt ber SSefilj nad) Sinien getrennt; rüdt bie groeite Sinie burd)

©rlöfd)en ber erften Sinie in ba§ §aubtfibeifommi| ein, fo mug fie ib,r bi^erige* gibeifommife

an bie britte Sinie abgeben.

§ 130. Erbfolge in SSauergüter. ©ine befonbere Erbfolge in 58auergüter (oben § 73)

entroidelte fid) in 3)eutftf)lanb überall, roo an bem ©t)ftem ber gefd)loffenen |>öfe feftgefjalten

rourbe. ©ie erfuhr eine befonbere 58efeftigung unb SluSgeftaltung im 58ereidje ber b,ofred)t*

lid)en SSererbung^regeln (oben § 68), rourbe bann aber burd) ©efe| ober @eroob,nt)eit§red)t

im größten Seit ®eutfd)lanb§ allgemeine^ !Red)t. 2)ie bäuerlid)e (Srbfolge gielte auf bie ßr=

Haltung be§ roirtfdjaftlidjen 58eftanbe§ ber ^)öfe burd) 58erufung eine* eingigen |>ofe^erben

(„3lnerben") unter billiger 2Ibfinbung ber sterben, ©ie berbreitete fid) namentlid) in 5ßer*
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bbinung mit ber gefe|lid)en Unteilbarfeit ber §öfe, roenu aud) beibe Wcdjtgiuftitutc cmanber

feinegmegg notmenbig bebingen. 3u einzelnen £anbfd)aften beftanb bag alte Stnerbenrerht

bi§ beute ununtetbrod)ert fort. SJceift aber mürbe eä aufgehoben unb friftete nur in ber

bäuerlichen Erbfitte ein burd) bag gefej3lid) geltenbe gemeine Erbredjt ftarf bebrobteg Safein.

gn neuerer $eit mürben berfd)iebene 3ßege eingefdjlagen, um bem mittleren länblicbeu

©runbbefi^ roieber ein feine Erhaltung fichernbeg Erbrecht ju bieten. (Geringen Erfolg hatten

bie in Vatjern (1855) unb §effen (1858) erlaffenen ©efej}e, nach benen „laubroirtfd)aft(id)e

Erbgüter" alg eine 2lrt bon Vauernfibeifommiffen geftiftet merben fonnen. 2Jctt befferem,

obfd)on örtlich berfcbiebenem Erfolge fnübften in Greußen bie ^öferechtggefejje für .^annober

(juerft 1874, neuefte Raffung 1909) unb ßauenburg unb bie Sanbgüterorbnungen für anbere

Vrobinjen an bag alte 2merbenred)t an, inbem fie ihm entfüred)enbe befonbere erbrechtliche

Siegeln für bie in eine gerichtliche „§öferolle" ober „ßanbgüterrolle" eingetrageneu ©üter

aufteilten, jebem Eigentümer aber eineg Vauerguteg unb meljr unb met)r aud) eineg anberen

roirtfcbaftlid) felbftänbigen £anbguteg anheimgaben, fein ©ut biefem ©onberrecht burd) (Sin»

tragung §u unterwerfen unb burd) Söfdmng roieber §u entheben, ^ttjnlicfje ©t)fteme mürben

in Vremen (1876 unb 1890) unb Dlbenburg (1873) eingeführt. Qu mehreren ©taaten enb=

lid) mürbe bag 9lnerbenred)t alg gefe£slicheg ©onberred)t für beftimmte (Mter beibehalten ober

roieberhergeftellt unb nur neu geregelt; fo in Vaben für bie gefd)loffenen §ofgüter im ®chroar5*

matbe (Eb. b. 1808, ©ef. b. 1888 unb 1898); in Vraunfcbroeig (1858 unb 1874); in ©d)aum=
burg=£ibüe (1870 unb 1880); in SRedlenburg; in Greußen regelmäßig auf ©runb eineg bon

2lmtg megen einjutragenben ©runbbud)bermerfg für 9ienten= unb 2lnfieblungggüter (©. b.

8. QuU 1896), fomie in Sßeftfalen (©. b. 2. Quli 1898). Sag 93©«. behält bie Materie bem
Sanbegrecht bor (E©. a. 64).

Sag 9lnerbenred)t ift feinem Sßefen nad) ©onbererbfolge in ben §of mit allem 3u*
behör. Stefe ©onbererbfolge ift aber nid)t, roie nad) älterem 9ftecht, bom Erroerbe ber Slllobial»

erbfd)aft unabhängig, fonbern nur einem SJciterben jugänglid) unb notroenbig mit ©efamt«
nachfolge berfnübft. (Vereinzelt ift fogar bag Slnerbenrecht gu einem berföntid)en Stnfbrud)

nad) 9lrt eine! gefe£lid)en Voraugbermäd)tniffeg abgefd)mäd)t.) Sag Slnerbenrecht ift fein

SBartredjt (anberg bei Erbgütern); eg gemährt fein ^iberfprucbgrecbt gegen Verfügungen
über bag ©ut. Sie (früher bigmeilen borfommenbe) $8efd)ränfung beg Erblafferg in ber

Verfügung bon Sobeg megen ift reid)ggefe|slid) auggefchloffett.

91 n e r b e ift ftetg nur einer unter mehreren gefe|lid)en Erben, üftad) manchen neueren

©efe^en gilt bag Slnerbenrecbt überhaupt nur unter 9lad)fommen ober bod) nur unter ihnen

unb unter ©efdjmiftem unb bereu 9^ad)fommen. Sie Verfon beg Slnerben hat jmnächft ber

Erblaffer (früher oft aud) ber ©utgberr) $u beftimmen. $m übrigen gilt Vorzug ber leib*

lid)en Vermanbtfchaft, ber ehelichen ©eburt (aud) gegenüber ber ÜDhdter), beg männlichen

©efcfjlecbtg unb beg SDcanngftammeg. Unter gleid) nahe berufenen entfdjeibet regelmäßig

Erftgeburt, in manchen ©egenben aber Qüugftgeburt. S3ei SMonatgütem mußte ber Stnerbe

jur Söirtfdjaft tücfjtig fein, bie Slnerbin einen tüchtigen SSirt aufheiraten, ©hrlofe unb (Snt=

münbigte merben auch tyute gurüdgefe^t. — Mancherlei 5lbmanblungen bemirft bag eheliche

©üterredjt; bem Überlebenben ©hegatten ftet)t bigmeilen bag 9lnerbenred)t, befonberg häufig aber

lebenglänglid)e Seibäud)t am §ofe gu.— Mehrere §öfe fallen ber Reifte nach an mehrere Slnerben.

Sie 3Jc 1 1 e r b e n haben einen Stnfürud) auf 2lbfinbung, bie früher im Einzelfalle mit

9lüdfid)t auf bie Gräfte beg §ofeg unb bie ©röße beg Slllobg feftgefe^t mürbe (fo nod) in

93raunfd)roeig unb D(benburg), heute meift bom SSerte beg §ofeg, jebod) entroeber nach

niebriger ©chä^ung („SSruber* unb ©djmeftertare") ober mit offenem Voraug für ben 2ln=

erben (ein Srittel) unb neuerbingg nach bem (Srtraggroerte, beregnet mirb. ©oroeit bie

Slbfinbung nidjt auggegahlt mirb, fann ihre Eintragung alg beräinglid)e $abitalfcfjulb bedangt

merben. Sag neuefte 9?ed)t gemährt jebod) ben SJciterben nur Slnfprud) auf eine für fie un=

fütibbare, mangetg anberer Vereinbarung burd) jährlichen Qufchlag bon 1% b. §. ak %iU
gunggrente auggugeftaltenbe „Erbabfinbunggrente". ^Jfad) alter ©itte merben bie 9J?iterbett

big jur ©elbftänbigfeit auf bem §ofe gegen Seiftung bon Mitarbeit unterhalten unb erlogen,

mährenb injroifd)en bie Slbfinbung nid)t fällig unb nid)t berjtnft mirb; bie neueren ©efe|e cr^

möglichen meift eine biefeg Verhältnig tjerftellenbe Slnorbnung beg Erblafferg.
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$m galle ber Minberjährigfeit be§ Slnerbeu trat nad) beutfcfjem Söauernrecfjt in Dielen

(Ajegenben bie ^nterimäroirtfcfjaft (@e£roirtfcfjaft) ein. ®er ^nterimsroirt ift ein

obrigfeitlid) (mit Slnfbrud) ber ÜDhttter auf 95erüdficf)tigung eineä feiten ©t)emann§) beftellter

Vertreter, ber fraft eigenen 3?ed)tes> ben §of befijjt, oerroaltet unb nujjt, jebod) über bie

©ubftang nid)t berfügen fann, gu orbnung^mafuger SSirtfdjaft üertiflidjtet ift unb bie §ofe£«

laften trogen, insbefonbere aud) ben Sluerben unb beffen ©efdjroifter auf bem §ofe unter*

galten unb ergießen unb 2Iu§ftattungen unb 3lbfinbungen beforgen mufj. ©ein Sftecfjt enbet

mit Ablauf ber „SMjahre" ober mit früherer Sntfe£ung. 2)ie neueren ©efejje tjaben ba£

Snftitut nicfjt aufgenommen, geroähren aber bem Erblaffer bie 95efugni§, ofjne Stücfficfjt auf

$fiid)tteiföanftorüd)e bem leiblichen SSater ober ber leiblichen Slcutter be§ minberjährigen 9ln=

erben eine ähnliche Stellung einzuräumen.

Slnftatt burd) (Srbgang roirb überaus tjäufig bie 9cad)folge in 93auergüter burd) & u t 3

»

abtretung gegen Altenteil beroirft. 9?ad) uralter ©itte, bie fid) in gang 3)eutfd)»

tanb erhalten unb nad) Aufhebung be3 9lnerbenred)t3 nod) ausgebreitet fjat, tritt ber alt=

geroorbene SSauer ben §of an ben 2lnerbenober einen erroäf)lten Erben ab unb bebingt fid)

bafür einen anftänbigen SebensSunterfjalt afö Sittenteil (2lltbaterred)t, 2lu§jug, Seibgebinge,

Seibgucf)t) au§. Sfteift roirb genau feftgefetjt, roa3 al§ Sfltenteil §u leiften ift: Sßofmung, etroa§

i'anbnugung, roieberfefjrenbe -Jcaturalleiftungen mancher 9lrt, ütafcljengelb. Nähere SBeftim*

inungen über ba§ barauä entfnringenbe ©d)ulbberi)ältnt» finben fid) in allen 2lusfüf)rung&=

gefetjen §um 93©3S. (auf ©runb E®. a. 96). ®er junge Stauer übernimmt geroölmlich mit

bem §ofe gugleid) bie §ofeöfd)uIben unb bie SSetbftidjtung, al§ nunmehriges §aupt ber

gamilie für Erstehung unb Unterhalt unb fbäter für 2lu3ftattung unb Slbfinbung ber ©e=

fcfjroifter gu forgen. üDceift roerben bie Slbfinbungen gleid) im ©ut§abtretung§bertrage feft»

gefegt. ®ie ®ut3abtretung erfdjeint fo al§ „erfrüfjte Erbfolge" unb roirb namentlich benutst,

um ben Erfolg, ben ba3 2lnerbenred)t fidjern foll, unter Sebenben §u erreichen. Syrern recb>

lidjen Söefen nad) bleibt fie aber 9?ed)t§gefd)äft unter Sebenben. 2)at>er bebarf es> ber Über»

eignung be§ §ofe3 burd) 9luflaffung unb Eintragung. 2lud) baä 2lttenteiföred)t, ba§ nad) bi§=

herigem 9ted)t ofjne roeitereS binglid) roar, roirb erft burd) Eintragung jum binglidjen 9?edr)t

(teife befcfjränfte üerfönlictje $ienftbarfeit, teil§ 9ieallaft). S)ie Eintragung fann aber jeber-

geit berlangt roerben.

ßiteratur: b. 9Kia3toro§fi, Da§ Erbrecht u. bie ©runbeigentumäöerteüung im Deut*
fcf)en Steid), 1882/84. SBaernretthet, Da§ Stammgüterftoftem u. bai 9lneibenred)t, 1882.

&. grommt)olb, ®te red)tlicf)e 9?atur bei 2lnerbenrecb.t§, 1886; S)eutfd)eS 2tnerbenred)t

(Sammlung), 1896. ü. ®ul^ig, 5)a§ beutfd)e ©runbetbrecht in SSergangenfjeit, ©egenroart
unb 3ulunft, 1899. 9W. Sertng, ®te SBererbung bei länblicb,en ©runbbefifceä in ^reugen,
1897 ff. (inSbefonbere © e r i n g § ©inleitung S3b. V). $q e r m e i , 2Irt. „2tnetbenredjt" im
^anbroörterbud) b. ©taat^ro. 3 I 470 ff.

— SR u n b e , ®ie ßefjre Don ber 3nterim§tt)trtfcf)aft,

2. 2ln§g. 1832. — SR u n b e , Die SRedjtälerjre Don ber 8etbäudE)t ober bem Altenteil auf beutfcf»en

Bauerngütern, 1805. £ ä n
f
e l , Die Seljre oon bem 9tu§guge ober ber ßeibjutfit, 1834. 2?. |>.

?ß u ch t a , Über bie recf)tlicb,e ^atur ber bäuerlichen ©ut§abtretung, 1837.
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§ 1. SDie Wad)t bei römifdjen 3f?eid£)§ roar längft in krümmer gefunfen, ali bai römifdje

Ned)t ttneberauferftanb unb bie §errfd)aft über einen großen Seit (Surobai eroberte. 2)iefe

£>errfd)aft bat ei bann burd) Qafjrfjunberte beraubtet, unb aud) tjeute nod) wirft fie burd)

Vermittlung ber bon ityrn beeinflußten ntobernen ©efefcgebungen bebeutfam nad). 2Bie er»

Hart fid) biefe erftaunlidje S£atfad)e? Qn erfter Sinie geroijj aui beftimmten gefcr)id)ttid)en

tonftellationen, bie bem einbringenben römifdjen Sf?ect)t bie 23al)n ebneten, ifjm ben (Sieg über

bie alteinf)eimifd)en Ned)te erleichterten. Stber ei fyätte biefen ©ieg bod) nimmermehr er-

ringen fönnen, wenn ei nid)t eine eigentümlidje innere Sebeniftaft befeffen fjätte, bie ei be=

färjigte, aud) ben 93ebürfniffen ber mobernen SBett in weitem SCRajge genugjutun, unb bie Natur

biefer Sebenifraft gilt ei gu erfennen.

(Sä gab eine Qtit, ba man, ^egel 1
) folgenb, glaubte, bie Eigenart ber roetttjiftortfdjen

Neidje unb fo aud) ifjrer Nedjte nad) ^rinjibien fonftruieren ju fönnen. liefen 2öeg wirb

fjeute niemanb metjr getjen Wollen. SDte ^iftorifdtje ©djule fobann fat) in bem Nedjt ein ^ßro»

buft bei 23olfigeiftei, einen Seil bei Nationallebeni ber SSölfer, unb fo üoftulierte fie benn

bei febem SSolf, feiner befonberen Nationalität entfbredjenb, aud) eigenartige Ned)tianfd)au=

ungen, einen befonberen nationalen Sfjarafter bei Nedjti. ©ewifc nun liegt barin ein gut ©tüd
SSktjrfjeit; ei wäre fettfam, roenn bie befonberen nationalen Anlagen einei SSoIfeö fid) nid)t

aud) in feinem Nedjte wiberfbiegelten. ©o bürfte j. 33. bie relatibe Sirmut bei altrömifdjen

Nedjti an ©bmbolen unb ft)mbolifd)en §anblungen gegenüber ber reidjen ©ümbotif bei alt=

beutfd)en auf eine geroiffe berftänbige Nüchternheit jurüdgefjen, bie im römifdjen National«

djarafter lag. Slber bie fjiftorifdje ©djule tjat bie 23ebeutung biefer nationalen Elemente im

Ned)t aufjerorbenttid) überfd)ä|t. SBeit bebeutfamer all fie finb für bie ©eftaltung unb 6nt*

roicflung bei Nedjti bei ben berfdjiebenen SSölfern — biei barf ali ein gefidjertei (Srgebnii

ber neueren redjtibergleidjenben ^orfdjung gelten — beren allgemeine Äutturberfjältniffe.

Slud) in bem SBerben biefer ftoielt freilid) Naffenantage unb SMfidjarafter eine getotffe Nolle,

eine unenbtid) biet größere aber bie allgemeine SNenfdjennatur, bie geograbf)ifd)en S3ert)ättniffe,

in bie ein SSolf gefegt ift, unb bie 93erüt)rung mit anberen SSölfern, bon benen ei Äulturetemente

entlefmt. ^tfjnüdtje SMturberfjältniffe führen gu ät)ntid)en Nedjtibilbungen. Nur fo erflärt

fid) bie überrafdjenbe Übereinftimmung in ben Ned)ten fo bieler auf primitiber SMturftufe

ftefjenber SSötfer unb ©tämme, nur fo bie enge SBerwanbtfdjaft, bie fid) neuerbingi in ben

©runbjügen fo mancher Nedjtünftitute tjerauigeftellt t)at, nid)t nur jjwifdjen griectjifdjem unb

germanifd)em, fonbern felbft jwifdjen affr)rifd)=babt)lonifd)em, ägt)totijcf)em unb gried)ifdj»römi*

fd)em Nedjt; nur fo enblid) bie immer fortfd)reitenbe Uniformierung bei Nedjti ber mobernen
ftulturbölfer. @inem äljntidjen Uniformierungibrojefc finb fd)on in ber römifd)en Äaiferjeit

atlmäf)lidj faft alte nationalen Elemente bei römifdjen Nedjti jum Opfer gefallen; wai im
mobernen ©uroba jur Stufnatjme gelangte, bai mar nidjt ein nationalei Ned)t im ©inne ber

t)iftorifd)en ©d)ute, fonbern bai Uniberfalredjt ber antifen Shilturroelt, ein ^ßrobuft ber bai

römifdje Neid) bet)errfcf)enben römifd)=gried)ifd)en Kultur, ©idjerlidj t)at bai römifdje Ned)t

nur bermöge biefer Uniberfalität in bie nationalen Ned)tifreife einbringen fönnen; burd) feine

Nejeption rourben bietfad) (Sntroidlungen borauigenommen , bie fid) aud) ot)ne fie autonom
in biefen Necfjtifreifen felbft gälten bollgietjen müffen. (Sinem ftärfer national gefärbten Ned)te

1 ©runblinien ber $Pofobt)ie be§ SRedjti § 354 f.

enc^Hopäbtc bft Se^tiiDiffcnf^aft. 7. ber «eubearb. 2. Slufl. SJaub I. 20
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Würbe ein ganj anberer SSiberftanb erinneren [ein. 2öa§ aber im legten ©runbe bie Überlegen*

f)eit be§ rbmifcfjen fRect)t§ gegenüber ben ftattonalredjten, bie e§ borfanb, au§mad)te, unb roa§

itjm aud) tjeute noch, [eine 93ebeurung fiebert, ba§ ift aud) liicfjt jene Uniberfalität, bie boef) auf

einem in Dieter SBe^ieramg anberen fulturboben geroadjfen mar unb barum für bie moberne

Sßelt immer nod) [et}t biet grembartige§ in fid) faffen mufcte, ba§ ift überhaupt nicfjt ber Qn*

tjatt ber römifdjen Drbnung, nid)t ber Stoff, ben bie S^egeption un§ übermittelt f)at, fonbern

bie gorm, bie biefem Stoff burd) bie römifdje ^uri^tubeng gegeben morben mar. 2)a3 römifdie

9ted)t roar unter allen ®ulturred)ten ba§ erfte unb lange ba§ einzige, ba§ ©egenftanb ber 23e=

arbeitung burd) eine fyocfyentmidelte iurtftifdje fünft gemefen ift; feine t)iftorifd)e 9Rolle beruht

auf ber Eigenart biefer formaWedmifcfjen Slu^geftaltung.

Unb fjier ftofcen mir nun allerbing§ auf etma<§ fpejififcf) 9?ömifcfje§ : bie juriftifdt)e Einlage,

bie bie Börner bor allen anberen Sßölfern au§geid)nete, traft beren fie bie juriftif<f)en Setjrmeifter

ber SBett gemorben finb. ®iefe3 S3orgug3 maren bie Börner fetbft fid) fefjr roofjl bemu&t *.

2Bot)er er ftammt, roirb ber $orfcf)ung mof)l immer berborgen bleiben. ^ene Anlage mar fein

inbogermanifd)e§ ©rbteit; benn fie fef)lt ben anberen inbogermanifdjen SSölfern. Ob fie nur

ben Satinern eigen ober ü)nen mit ben bermanbten itatifcfjen Stämmen gemein roar, ob frembe

©inflüffe, §. 33. etrus>fifd)e, ob unb roetdje beftimmte bor aller ©efdjidjte liegenbe tjiftorifdje

Sdjidfale bei ifjrer Entfaltung mitmirften, — all ba§ ent§tef)t fid) unferer Senntni£. 933ir

muffen fie al3 Jatfadje f)innet)men; biefe Statfacfje aber gibt bem römifdjen 9fted)t feine Signatur,

©emift ftefjt fie in engem 3ufamment)ang mit ber überlegenen potitifdjen 93efäf)igung be§ rbmi*

fd}en 33olfS. ®a§felbe SSolf, in beffen ülftitte fid) ber Staatlgebanfe madjtüoller all bei irgenb*

einem anberen antifen 23olf entmidelte, ba§ gu f)errfd)en unb gleidjmorjl in feiner guten $e\t

im Innern unb nad) aufcen überall ben .politifcfjen Scotmenbigfeiten 9ted)nung j$u tragen ber*

ftanb, ift aud) am etjeften bafjin gelangt, ba§ 9fedjt funftmäfjig gu betjanbetn unb itjm fo bie

geftigfeit jugteid) unb bie ©efdmteibigfeit gu berleit)en, bie burd) ba§ 93ebürfni3 be§ Sebent

geforbert roirb.

§ 2. 3>ie ©efd)id)te be§ römifd)en 9fed)t3 ift eine3 ber merfmürbigfteu I)ifrorifd)en $ßt)o>

nomene. Sßir feljen baä 9ied)t einer latinifcfjen Sanbftabt, beredjnet auf ba§ 33ebürfni§ einer

flehten aderbauenben Söebölferung, fid) im Sauf ber Safyrfmnberte entmideln jum 9recf)t eine3

2Mtreid)§ mit SBeltberfetjr. 2>iefe SntmidTung aber bollgiebt fid), obgefetien oon ben Um»
roätjungen ber SSerfaffung, otjne fdjroffe Übergänge, nur roenig unterftü|t bon ber ©efe|*

gebung, roefentlid) nur burd) bie $ßrarjs> unb ^uri^ürubeng. S!J?an t)ält fonferbatib am er*

erbten sJJed)te feft, roei^ e§ aber für bie neuen 33ebürfniffe umzubiegen unb fo brauchbar ju

ermatten. ®aneben treten neue 9Red)t£>bilbungen auf, jum S£eit fremben Stedden entlehnt,

jum STeit auf römifdjem 33oben geroadjfen; aber all ba3 roirb bon ber römifcf)en Qurüprubenj

in irjrem ©eifte bearbeitet unb geroinnt fo formal ein entfd)ieben römifd)e3 ©e^räge. 2)a^

fo entftanbene ©an§e ift feine§roeg§, mie man in früheren S^rtjunberten glaubte, ein eroigeS

abfolute§ sJ{ed)t für alle SSölfer unb ßeiten; aber fein ^üfjalt ift in einer SBeife unb SSolIenbung

burcfjgebilbet, ba^ infofern für alle Qeiten unb S3ölfer ein ttjeoretifd) unb praftifcf) berroenb»

bare§ SSorbilb gegeben ift.

®ie Sarftellung ber römifdjen 9?ed)t^gefd)idjte mu^ fid) an bie allgemeine politifdje ©e*
fd)id)te ber Börner anfd)Iiefeen. -Kamentlid) finb bie fiolitifdjen ©ntroidtung^erioben, ffönig*

tum, 9tepublif unb faiferjeit mit ujren berfdjiebenen ^Stjafen, aud) für bie 9ted)t§geftf)id)te al^

mafegebenb feftjufialten. (Sine genauere ^ßeriobifierung t)at für bie 9fted)t3gefd)itf)te feinen

SBert, bie nid)t einzelne Jatfad^en, fonbern bie ©ntroicflung ber 9?ed)t§ibeen unb *infritute,

it)r Stetgen unb Sinfen befdjreiben foll. Selbft fo finb bie ®renjen faft nirgenb§ fd)arf

§u giefjen.

3Ran pflegt bei ber 9?ed)t§gefcf)id)te eine äußere unb eine innere ober @efd)id)te ber

9f{ed)t§quellen unb ber 9?ed)t§fä|e gu unterfdjeiben. gür ®etailbarftellungen ift bte§ aud)

jmecfmäfiig. 2tn fid) fteljen aber natürlid) beibe in enger SSerbinbung unb SBedjfelroirfung

1 Cic. de orat. 144, 197: incredibile est..., quam sit omne ius civile praeter hoc nostrum
inconditum ac paene ridiculum: de quo multa soleo in sermonibus cotidianis dicere, cum homi-
num nostrorum prudentiam ceteris omnibus et maxime Graecis antepono.
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unb fönnen bafyer bei einer allgemeinen ©arftetlung ber 9fcd)teentwitflunß ntdjt eigentlid)

getrennt werben, weungletd) bie ©djilberung ber redjtSbilbenben Drgane unb ifjrer Jätigfeit

bie §aubtfad)c auSmadjeu mufj.

§ 3. Duellen unb fliteratur. ®er f)iftorifd)en $orfd)ung auf bem ©ebiete

bcö älteren römifdjen 9fted)t3 ftebeu befonbere ©djmierigfeiten im Sßege. UrfunblidjeS Material

beginnt erft feit bem legten ^aljrhunbert ber 9iepublif reirf)er gu fliegen. 2BaS bie ©djrift«

fteller über bie VerfaffungS» unb 9ted)f3;$uftänbe ber Königs* unb ber frübrepublifanifdjen $eit

berichten, beruht fefyr großenteils auf Segenbe, Kombination, Übertragung fbäterer Quftänbe

in bie (5-rüt)jeit, oft aud) auf reiner (Srfinbung. ©elbft bie überlieferten ÜUcagiftratSliften, benen

nod) ein äftommfen befonbereS Vertrauen fdjenfte, Weifen für bie ältere $ett fo garjlreidje

gälfdmngen auf, bafj eS unter ben §iftorifern ftreitig geworben ift, ob fie als ein irgenbmie §u*

berläffigeS Hilfsmittel für bie SJefonftruftion ber älteren ©efd)id)te angefeljen Werben bürfen.

heften 33oben unter ben ^üfeen gewinnen mir freilief) mit ben gwölf Safetn, beren (SntftefjungS»

jeit aber feineSwegä unbeftritten feftftetjt. Unb über ben nädjftfolgenben entWicfiungSreicfjen

^afjrtjunberten liegt mieberum in bielen 9tid)tungen tiefes ®unfel, berart, bafj man g. 95.

bei mandjen ^nftttuten beS $ribatred)tS im $Weifel barüber ift, ob ifjre (5ntftef)ung nod) in

baS fünfte ober öielleid)t erft in baS -jweite ober le^te 3arJ^unbert b. (Sf)r. p fefcen fei.

(Sine eigentliche 9iecf)tSgefä)id)te finbet fid) in ber römifdjen Siteratur nidjt. £>er ^uxtft

©ej. ^omboniuS r)at feinem gur $eit JpabrianS »erfaßten enchiridion, b. t). §anbbüd)tein beS

9lecf)tS, eine 3lrt l)iftorifd)er Einleitung borauSgefcfjidt 1
, worin er in brei Slbfdmitten §iem=

lid) tumultuarifd} üon ben 9fted)tSquellen, ben Ämtern unb ber 9fted)tSmiffenfd)aft fjanbelt 2
.

(Sinen mirflid)en SBert tjat nur ber le$te 9lbfd)nitt; er bilbet für uns faft bie einzige Duelle

für bie Kenntnis ber Quriften bis ^omboniuS. SDie beiben erften Slbfcrjnitte enthalten neben

richtiger Überlieferung eine Steide grober SSerftöfge; barum barf man aud) ben Angaben beS

britten, bie Wir nid)t fontrollieren fönnen, nid)t ot)ne Weiteres trauen. 2)ieS aber ift baS

einzige 3uriftenbrud)ftüd, rt)orui ^ anfy nur oen ggerjuef) einer SDarftellung ber rjiftorifdjen

ßntwicflung finben 3
.

•Ucan mufj baS 2Jc a t e r i a 1 für bie römifdje $Red)tSgefdjid)te auS ben

gefamten Übecbleibfeln beS römifd)en SlltertumS pfammenfudjen 4
. ®abei fann man bie

juriftifdjen unb bie nid)tj;uriftifd)en Duellen unterfd)eiben. ®ie erfteren finb : a) bie © e f
e £ e

(mit ©infcfjluf? ber gefe^artigen Verfügungen beS ©enatS, ber Beamten ufm.), fomeit fie

ü)rem SBortlaute nad) auf uns gefommen finb, was aus ber älteren 3eit fef)r bürftig, aus

ber fbäteren Kaifergeit giemlid) umfaffenb ber gafl ift. ®ie Slrt ber Überlieferung ift ber»

fcfjieben, teils felbftänbig buref) Qnfd)riften, §anbfd)riften , teils mittelbar burd) 3^are ^n

93üd)ern. SDaS ^Jäijere barüber fier)e unten bei ber ©efdjicrjte ber ©efe|gebung felber
5

.

b) Ütfunbeu über eingelne 9f}ed)tSgefd)äfte, SSerrräge, 2eftamente, Urteile u. a. 2)abon

finb einzelne wenige in ben urfbrünglicr)en SGBact)§= ober ©rgtafeln ert)alten, anbere burd) $n*

1 ©ie ift im 2lu§jug in bie ^anbeften (1, 2, 2) aufgenommen, aber mit ftarfen ^nterpola»
tionen. S3efonbere 3lu§gaben: Pomponn de origine iuris fragmentum rec. F. OsaDnus, 1848
(mit ©tlöuterungen). S c h u 1 i n , Ad pandectarum tit. de orig. iuris commentatio , 1876 (mit
bebenflitfjen $nt)ot^efen). Vermutungen über bie Quellen bei Santo, Varroniana in ben
©djriften ber römifdjen ^uriften, 1867.

§ 1—12 geben eine ©lijje ber ßntfterjung unb gortbübung be§ römifdjen 9ted)t3 burd)

©efet, roiffenjd)aftlid)e Erörterung unb ©ewot)nf»eit; § 13—34 fd)übern bie Ötmter in ü)rem
Suffommen mit befonberer 3Rüdjid)t auf bie 3ted)tfpred)ung; § 35—53 enthalten einen ÜberblidE

über bie entwidlung ber 3ded)t§wiffenfd)aft Don ben Anfängen bi§ auf §abrian.
3 9lud) bie gnftitutionen be§ ©aiuä (f. § 52), foöiel b^ijtortfdjeS SKaterial fie enthalten, finb

roett entfernt baöon, eine eigentliche 9ted)tägefd)id)te geben ju wollen.
* »gl. % ff r ü g e r

, ©efd). ber Quellen u. Stteratur be§ röm. 3led)t§, 1888. ff i p p ,

Quellenhmbe beä röm. SRedjtä. 3. 3ufl. 1909.
8 ©ne (Sammlung aller auf unö gefommenen ©efe|e u. bgl. bi§ in§ 4. ^abrtiunbert n. Kf»r.

ift in ben Fontes iuris Romani antiqui ed. Bruns (ed. VII cur. 0. Gradenwitz, 1909)
I p. 1—281 enthalten. %\t burd) Snf^ften überlieferten ©efe^ie barin finb au§ bem Corpus
inscriptionum latinarum entnommen. 3?gl. ferner P. F. G i r a r d , Textes de droit Rom.
4. 6d. (1912) p. 3—210. Riccobono, Baviera, Ferrini, Fontes iur. Rom. anteiust.

1909. I.

20*
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fdjriften unb ©d)riftftetler; bagu tritt bie fid) nod) ftet§ bergröfsernbe 3at)l ber in $cjt)bten

aufgefunbenen ^ßaptyruäurfunben, au§ Röterer 3eit aud) nod) einige $apt)ru!§= unb Pergament-

utfunben fonftiger £>erfunft 1
. c) 93 ü d) er ber römifdjen 3"riften; barübet fiefje unten § 52

ba§ Däfjere 2
.

®ie nicrjtiuriftifdjen öuetten finb bie Qnf^riften auf Senfmatern 3
,
TOünjen ufro. unb

bie gefamte römifdje Siteratur 4
,
foroie bie fpätere griedjifdje, namentlid) bie griedt)ifct)en ©d)rift=

[teller über römifd)e ©efd)id)te, roie SßoIt)btu§, ^tutarcf), ®ionr)3 ufro.

®ie moberne 9B i f f
e n f d) a f t ber r ö m i f d) e n Ded)t3gefd)id)te t)at

ihren Anfang erft im 16. ^atjrtjunbert genommen 5
. 93ei ber erften Söieberbetebung be3 römU

fdjen 9ted)t§ in Italien im 12. unb 13. 3af)tf)unbert toat bie SSiffenfdjaft rein bogmatifd),

in ben fotgenben 3at)tf)un.betten DOn fpejififd) praftifdjer Jenbenj. Sie fjumaniftifdje £fte=

naiffance be§ 15. QaljrtjunbertS in Italien t)at fid) nur roenig mit ben 3fed)t§quetten befaßt:

£aurentiu3 93 alt a t)at grammatifdje 93emerfungen §u ben ^ßanbeften gemadjt,

Angelus $ o I i t i a n u 3 (1454/80) bie Florentiner ®igeftenf)anbfd)rift forgfältig ber=

glichen unb ben *ßlan einer 9lu§gabe entroorfen. (£rft feit ber Deformation burd)brad) aud)

auf bem ©ebiete ber Decf)t§roiffenfd)aft ber freie fritifcrje ©eift bie fd)olaftifd)en S)ogmen; man
fam burd) ba§ ©tubium bei ftaffifd)en Altertums ju ber (£infid)t, bafj aud) bal römifdje Dedjt

nur einen Seit be§ römifdjen Sebent bitbe, unb bafe bafjer bie pf)ilologifd)=rjiftorifdje Sttettjobe

bei ifym gerabe ebenfo roie bei bem übrigen römifdjen Slltertum angeroenbet Werben muffe.

3n ®eutfd)lanb fanb biefe 9iid)tung nur furje Qeit Vertreter in Ulrid) 3 a
f i u g 6

(3äftt

1461/1535), feinem ®d)üler 3. © i d) a r b t (1499/1552) unb©regpriu§§aloanber
Öfterer 1501/31) ; bon Italienern gehören 9t. 9t I c i a t u § (1492/1550) unb ß. © i g n i u I

(1524/1584) t)ierf)er; bon Spaniern 9t. 9luguftinu§ (1517/86). 9tber ber §auptfi& ber

neuen ©d)ule rourbe ^ranfreid), roo fie anfangt namenttid) bon bem ritterlichen 93efd)ü§er

ber 23iffenfd)aften, ^rang I., perfönlid) ger)egt unb geförbert rourbe. 9tuffud)ung;
JgjerauS*

gäbe, Äritif ber alten Quellen, 93enu{3ung ber nid)tjuriftifd)en SHaffifer, gefd)idjttid)e 93ef)anb»

lung be§ 9ted)t<§ felber fcfjufen tjier eine gang neue r)iftorifd)e 9Siffenfd)aft unb gaben bamit ju«

gteidj ber praftifd) bogmatifdjen eine neue ©runblage. 2)er berüfjmtefte Dame ift © u \ a 3 7

(6ujaciu§ 1522/90), aujjer ifjm mögen nur 93 u b e" (93ubaeu3), 2) u S i 1 1 e t (SfliuS), 93 r t f f n

,

3ß. unb $ i 1 1) u
, $ a b r t , SD. unb ©obefrot) 8 (®ott)ofrebu§) genannt roerben.

ÜDftt bem (Siege bei ^efuitiämui rourbe biefer ganzen 9ßiffenfd)aft für granfreid) ber Sebent

1 ®ie burd) Snfdfjriften uftü. überlieferten, jur Qeit be§ 6rfd)einen§ befannten, roic^tigeren

Urfunben bi§ jum 4. Qa^r^unbert finb in Bruns, Fontes I-p. 283—421, Girard, textes

p. 797—912, gefammelt. ®te fpäteren finben ftd) in: Iur. Rom. tabulae negot. soll. ed.

Spangenberg, 1822. Über bie ^aptoruäfammlungen f. unten § 53.
* 3llle Überrefte oon jurifttfd)en ©dbrtften ber 9lömer auger ^uftinianl ^nftttutionen unb

^ßanbeften finb gefammelt in: Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias edd. Seckel et Kuebler
I. 1908, II 1

. 1911 (6. 9lufl. üon H u s c h k e, iurispr. anteiust.). Collectio librorum iuris ante-

iustiani edd. Krüger, Mommsen.Studemund. I (ed. V). 1905. II. 1878. III. 1890.

Girard, textes p. 213—631. Riccobono, Baviera, Ferrini, Fontes II. SSgl.

aud) Bremer, iurisprud. antehadrianae q. supers. 2 93be. 1896. . 1898. 1901.
3 ®ie botlftänbige (Sammlung roirb ba§ oon ber ^Berliner Slfabemte ber SBtffenfd)aften oer*

anftaltete Corpus inscriptionum latinarum enthalten, bon bem feit 1863 58b. 1—15 b mit Supöl.
(mehrere SBänbe nod) unöollftänbig) erfdjienen finb. ©ine 2tu§n>al)t enthalten: Orelli, Inscr.

lat. collectio, II voll. 1828. Vol. III. ed. Henzen. 1856. Wilmanns, Exempla inscr. lat.,

II voll. 1873. Dessau, Inscr. lat. selectae I. 1892, II. 1902. 1906.
1 darüber f. Xeuffel, ©efd). ber röm. Siteratur (6. 9lufl. öon Sroll, ©lutfd) u.

anb. 3 33be. 1910 ff.). 3K. Sc^onj, ©efd). ber röm. Siteratur bi§ jum ©efe^gebungöroerf

SuftinianS (3. ü. ü 1 1 e r
,
§anbbud) VIII) I—II 1

(3. 9luft. 1907—11), II*. III (2. Stuft.

190L 1905), IV 1 (1904). SSon einigen roemger berbreiteten Sd)riftftellern, roie geftu3, SJarro,

ben @d)oliaften u. a., finb SluSjüge be§ juriftifdjen 3n^Qlt§ äufammengeftellt in Br.uns,
Fontes II.

6 ®a§ einjige üoltftänbige, aber ungenügenbe 3ßert über bie moberne @efd)id)te beä römiid»en

9ted)t§ ift: § u g , ©efd). be§ röm. 9ted)t3 fett ^uftinian, 3. Stuft. 1830. © t i n i n g . ©e-
fd)id)te ber beutfdjen 5Red)t§loiffenid)aft. I. 1880. II. III oon S a n b § b e r g. 1884. 1898. 1910.

6 © t i n i n g , U. 3afiu§, 1857, unb in ber ©efd). b. $9128. I 155 ff.

' ©pangenberg., 3- 6uja§ unb feine ßeitgenoffen. 1822 (nad) Berriat-Saint-
Prix, Histoire du droit Romain suivie de l'histoire de Cujas. 1821).

8 S8iograpf)ien f. in 3 u g t e r
, Surift. 93iograpt)ie. 1381. II 114. VI 240. 265.
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.nerb abgefd)uitten. ©ie manbte fid) bafjer im 17. 3;al)rl)uuberte meljr nad) .§ollaub, wo nament*

lief) 9c o o b t , © d) u 1 1 i n g unb StynferSfjoef 1 fyerborrageu. Qfrt Xeutfrijlanb, wo im

16. Igabrbunbert eine gewiffe SSerbinbung mit ber frartäöfifdjen 28iffenfd)aft beftanben fjatte,

trat im 17. eine überroiegenb praftij"dt)e Stiftung ein, ber im 18. eine pbilofopl)ifd)=bogmatifd)e

folgte. §iftorifd)e ©tubien gmar Würben baneben betrieben, aber auf romaniftifdjem (Gebiet

oljne Wirflid)e§ £eben, mef)r atö eleganter gierat. üftur e i n SUcann ift gu nennen, § e i n c c

»

ciuä (f 1741), ber namenttkfj burd) feine Historia iuris unb feine Antiquität es iuris bie

bon 1719 bi§ 1841 nicfjt weniger al§ 20 Auflagen erlebten 2
für ein ganjeS ^aljrtyunbert un0

ganj ©Uropa mafjgebenb für äußere unb innere 9xecf)t§gefd)id)te Würbe.

(Sin Umfd)Wung trat erft im 19. 3al)tf)unbert ein burd) eine Slrt SReaftion gegen beu

naturred)tlid)en ^Dogmatismus be§ 18. ^afjrbunbertS. © a b i g n t)
3 namentlid) legte ber

9Red)t§gefd)id)te guerft bie tiefere %fiee jugrunbe, bafj fie ba§ 9fed)t al§ SluJflufj be§ nationalen

Sebent mefentlid) in feinem organifcben gufammenbange m\i biefem aufpfaffen unb banad)

bei jebem SSolfe in ber befonberen rjiftorifdjen (Sntmicflung unb nationalen (Sigentümlid)feit

feiner $been gu erfennen rjabe. 9lud) fjier ftanben, Wie früfjer in granfreid), bie neuen red)tS=

hiftorifdjen ©tubien in enger SSerbinbung mit bem 2luffd)Wunge ber pl)üologifd)en unb all»

gemein f)iftorifd)en ©tubien, namentlid} Waren 9i i e b u f) r 3 Unterfucfjungen bon maßgeben*

bem ©influffe. (Sine ganj befonbere SBebeutung gewann bie Slufftnbung ber ^nftitvitionen

be3 ©aiuS im Qafjre 1816 4
. ®ie reidjen Enthüllungen, bie fie für alle Seile be§ 9lecf)t§,

namentlid) ben ^ßrogeß, brachten, gaben ber $Red)tggefd)id)te bielfad) gerabegu neue ©runb*

lagen, ©ie riefen baburd) junädjft eine unenblidje SDcaffe bon ßmjelunterfudjungen fyerbor
6

.

$ür bie ©egenwart erwäcrjft altmäfjlid) bie gwiefadje Slufgabe, einmal: bie (£igentümlid}*eit

be3 römifdjen 9fJed)t§geifte§ nad) feinen allgemeinen ©runbibeen au§ ber f^ülle ber ©injel»

tatfadjen ju entwickln 6
, unb fobann: ba§ römifd)»italifd)e 9fted)t§leben in feinem 3uf

ammens

fjange mit bem inbogermanifd)en ju erfaffen unb ben SSerfud) einer 93ergleid)ung ber Iatini=

fcfjen Staate unb 9tecf)tgbilbung in itjren ©runblagen mit ber griedufcben, germanifdjen unb

inbifd)en §u unternehmen. SöiSfoer ftefjt biefe ^orfdjung nod) in ben fd)Wad)en, jum jeit un*

erfreulichen Slnfängen 7
.

1 93iograpbien f. 8 u g l e r I 24. II 365.
2 Heineccius, Historia iuris civilis , 1733 (rjerauSg. b. 9i i 1 1 e r , b. ©über*

rab, 0. 93 au er 1765); Antiquitatum Romanorum syntagma, 1719 (ed. Haubold 1822;

ed. Mühlenbruch 1841). (Sine gerechte, bon Übertreibung freie SBürbigung ber 93erbienfte

be§ §einccciu§ gibt SanbSberg in ber ©efd). b. btfcb. 9}ed)t§Wiff. (f. S. 308 9?. 5) III 1 S. 179ff.
3 3uerft m ber Schrift: Sßom 93eruf unferer 3eit sur ©efefegebung unb 3tedjt§wijfenfd)aft.

1814. 'Sann in ber Einleitung ju ber bon ibm mit d i d) b o r n unb © ö f d) e n 1)erau§g. 3eit*

fd)tift für gejd)iä)tlid)e 9ted)t§wiffenfd}aft. I 1. 1815.
4 9cäbere§ barüber unten § 52.
5 (Sin befonbere§ Crgan bafür War bon 1815—1850 bie bon ©abignb, Gcicbfjorn

unb @öfd)en gegrünbete Seitfdjrift für gefcbicfjtlicbe 3?ed}t§miffenfd)aft, 15 S3be.; feit 1861 ift

e3 bie bon 9tuborff, Sruni, o 1
1) , Slcertel unb 83 ö fj I a u gegrünbete 3eitfd)rift

für $Red)tggefd}id)te — im folgenben 35R®. siliert — , 13 93be.; ^ortfe^ung: 3eitfd)rift (ber

Sabigntjftiftung) für 3?ed}t§gefd)id)te bon (93 r u n § , 9t o t b) , 93 e 1 1 e r (93 ö t> l a u
, $ e r -

nice), ©cfjröber, 93runner, 9Jcittei§, (Stufe, bi§f)er 32 93be. 93on au§länbifd)en
3eitfd)riften finb ju nennen: Nouv. revue histor. de droit francais et etranger feit 1877 (NRH.)
unb ba§ Bullettino dell' Istituto di dir. Rom. feit 1889 (bull.).

« 6bocf)emachenb: 3b e ring, @e t̂ oe§ röm . 3?ed)t§ auf ben berfd)iebenen Stufen feiner
entmicflung. Seit 1852; 93b. 1—3 a (unboltenbet); 4. 9IufI. 1881—83. 93gl. 91 r n o 1 b , fultur
unb 3tecbi§leben. 1855; Kultur unb 9?ed)t ber Börner. 1868.

' ^ierber geboren: Sd)tnibt, ®er prinzipielle Unterfd)ieb swifd^en bem röm. unb germ.
9?ed)te. 1853. §al)n

r
®ie materielle Übereinftimmung ber röm. unb germ. gted)t§brin$iöicn.

1856. Sn anberem Sinne (fonftruftion urred)tlicf)er 9tnfcbauungen auf red)t§üergleid)enber
©runblage): 93. 9B. Seift, @rnto*itaIifd)e 3ted}t§gefd)icbte. 1884; 9Iltarifd)e§ ius gentium. 1889;
9Iltarifc&e§ jus civile. 1892. 93üd)elerunb Sitelmann, ®a§ 3ted)t bon ©ortbn. 1885.

3 b e r i n g , 93orgeftf)i(f)te ber Qnboeurobäer. 1894. toblerunb 3iebartb, ®a§ Stabt*
red)t bon ©ortrjn. 1912. F r e e m a n , Comparative politics. 1873. $n biefem treife r)ält jidi

aud) nod): Fustel de Coulanges, La cite antique. 14. 9IufI. 1895. SBeiter gebt:
H. Sumner Maine, Ancient law, 1861. 7. Slufl. 1878; The early history of institutions,

1875; Early law and custom, 1883. 9?od) mebr au§boIenb: S a b e l e t) e
,
Üreigentum, über*

fefet bon 93 ü d) e r , 1879. Lambert, etudes de droit etc. I 1 1903. ®en red)t§öergleid)enben
Stubien bient bie 3tfd)r. f. oergleid)enbe 9ted)t§wiffenfd}aft feit 1878.
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S3ei ben ©efamtbarftellungen ber römifdjen 3ied)r»gefd)id)te ift bie ©cfjeibung ber duneren

unb inneren ©efd)id)te allgemein beibehalten. § u g o 1
tjatte jroar einen SBerfud) gemad)t,

beibe ju berbinben unb nach, «ßerioben frjncfyrbuiftifct) barjuftellen. 5nMfen ^ bie. ©cfyroierig»

feit unb Unbequemlictjfeit biefer an fid) alterbing§ richtigen 2Mf)obe roieber jur Trennung

geführt, iebod) in ber SBeife, bafj bie Duellengefd)id)te in 93erbinbung mit ber ©taatSberfaffung

nad) Venoben bargeftellt, bie innere @efd)id)te ber 9Recfjt<§inftitute felber aber nad) ben teilen

be3 ©tjftems georbnet unb für }ebe§ felbftänbig gegeben wirb. §äufig roirb bie ©efdiicqte beä

^3ribatredt)t§ batjer mit einer inftitutionenmäfcigen 2)arfteltung be§ ©t)ftem§ felber berbunben 2
,

bod) gibt e§ aud) rein r)iftorifd)e SDarftellungen 3
. gür ba§ öffentliche 9iecf)t mufj man bie be=

fonberen SBerfe über ©taat§redjt 4
,

©trafrecf)t 5
,
3tottyro$e& e

utt^ ^riminalbrojefe 7 ju £>ilf

e

nehmen 8
.

§4. ®ie Anfänge 9i o m §. 2)a3 ©eburt3iat)r ber ©tabt diom liegt im 2)unfel.

9Jlit ©id)erl)eit aber bürfen mir fagen, bafj e§ meit tiefer fjerabjurüden ift, all bie römifdje

Jrabition roill. ®ie ©räberentbedungen be§ legten Qiafjrjeljntä beuten barauf, bafc e£ in ber

3eit, in bie bie Segenbe bie ©rünbung 9iom§ berfe|t, nur erft einjelne felbftänbige Slnfieb-

lungen auf ben §ügeln am Siber gab, beren SBetuofjner itjre ioten an ben 2lbf)ängen biefer

Jpügel, ja aud) auf bem föäteren f^orum felbft begruben, 3)ie urbs Roma entftanb erft burd)

bie 3u f
ammert

f
c#m9 biefer Slnfieblungen — in^befonbere ber auf bem $alatin unb bem

1
2ef)rf>. b. ©efd)id)te be3 tönt. 9ted)t§ bis ^uftinian. 11 Auflagen. 1790—1832.

1 ©o: 33 u d) t a , SfutfuS bet Snftttutionen. I. S3b. äufjete ©efd)., 2. unb 3. innere. 3uetft

1841 ; 10. Stuft, o. trüget, 2 33be. 1893. 33 u t d) a r b i ,
ßefjtb. be3 töm. 9ted)t§. 3 33be.

1841—46. 3t e i n , Da3 33tiöatted)t u. b. eiüitproaej} b. Stömer ». b. älteften 3eit bte auf

Suftinian. 1836. 2. Stuft. 1858. tun^e, ^nftitutionen u. ©efd)id)te b. töm. SRed)t§. 2 Sßbe.

1869. 2. Stuft. 1879. 1880. 33 a r o n
, ©efd)id)te beS töm. 3ted)t3. I. 1884. Girard,

Manuel elem. de dr. rom. (5. ed.) 1911. Cuq, Les institutions juridiques des Romains, I.

2. Stuft. 1904, II 1902. aRitt eid , 9töm. $riüatted)t. I. 1908.
3 SB a 1 1 e t

, ©efd). be§ töm. 9led)t3. 1840. 3. 3tufl. 1860. 2 33be. © d) u I i n
,

ßet)t=

bud) ber ©efd). be§ FJtSR. 1889. W. 33 o i g t , 3töm. 9ted)tägefd)id)te, 3 33be. 1892. 1899. 1902.

Unoollenbet finb: 3 i m m e t n
, ®efd)id)te b. töm. «ßrtoatredjte. 1. u. 3. 33b. 1826. 29. Sat

loroa, SRöm. 9Red)t§gefd)id)te. 1. 33b. (©taat§red)t unb 9ted)t3queIIen) 1885. IIa (33riöat*

tedjt) 1901. gin ©runbrifj mit Überfielen unb 3tu3füt)rungen: Dans, Ser)rbudj b. ©efd). b.

töm. 9?ed)t3. 2 33be. 2. Stuft. 1871. 73. <S § m a r d) , 9töm. 5Red)t§gefd)id)te. 1856. 3. Stuft.

1888. Sinen eigentümlichen ^lan bat SR u b o t f f , SRöm. 9?ed)t§gefd)td)te. 1. 33b. StedjtS*

bilbung. 1857. 2. 33b. 9tcd)täpftege. 1859. 33on au3länbifd)en 3Betfen: Padelletti,
Storia del diritto R. 1877 (übetf. 0. fcolfcenbotff. 1879). 2. Stuft. 0. C o g 1 i o 1 o. 1887.

Landucci, Storia del diritto R. (2. ediz.). I 1895. Costa, Corso di storia del dir. R.

I. 1901. II. 1903. Muirhead, Historical introduction to the private law of Rome. 1886.

R o b y , Roman private law. 1902.

'lommien, 9föm. ©taatätecfjt. 3 33 be. (I. II. in 3. Stuft.) 1887. 88. tlbtifc be#

töm. ©taat§ted)tS 1893. 9K a t q u a t b t , 9Jöm. ©taatioetroattung. 3 33be. 1873—78. 2. u.

3. Stuft, oon Statquatbt, ® e f f a u ,
®omaäseroSti u. 3Biffott3a. 1884—85.

Sange, «Rom. Stttettümet. 3 33be. 1856 f., 3. Stuft. 1876 f. 3R a b ü i g , Die 35etfaffung

unb 33etroaltung b. töm. ©taateä. 1881. 82. § e t j o g , ©efd)id)te unb ©nftem bet töm. ©taat§=

oetfafiung. 2 33be. 1884. 87 (unüollenbet). Willems, Le droit public Romain. 6. Stuft.

1889. fiutse§ §anbbüd)Iein bon Costa, Storia del dir. Rom. pubblico. 1906.
* 3? e i n

,
Stiminalted)t bet SRömet. 1844. St. 3B. 3 u m p t , Da§ ttiminatted)t b. töm.

SRepubtit. 2 33be. 1865. 68. lommfcn, «Röm. ©ttafted)t. 1899. Ferrini, Diritto

penale Rom. 1899.
8 Seilet, ®et töm. eioilptojefe u. b. Sitttonen. 1852. 6. Stuft, o. 3B a d). 1883. 33 e t f) -

mann*£>olIroeg, Der töm. ebilptoaefe. 3 33be. 1864—66. 33gt. aud) Girard, Hist.

de Torganisation judiciaire des Romains I. 1901. 3B I a f f a t , 9?öm. ^grose^gefe^e. 1888. 91.

' © e i b
,
©efd)id)te be§ töm. Stiminalptojeffeg. 1842. St. 3B. 3 u m p t , Det ttiminal*

pto^efe b. töm. Stepubtif. 1871. 33gl. fetnet bag in 31. 5 angefüt)tte 3Berf «Jftommfenä.
8 33etfaffung§= unb £luellengefd)id)te gibt: Bonfante, Storia del diritto Romano. 1909.
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Cuirinat — ju eine m ©emeiumefeu. Sßann unb unter meldjen Ginftüffeu fie fid) bollgog,

barüber fctjlt unö jebe ofe £)iftorifdj gu betrad)tenbc Äunbc. fjjöcbfte äi$al)rfd)einlid)ieit aber

fprid)t bafür, bafj biefe $8erbinbuug nid)t burd) freie SSereinbarung guftanbe fam, fonbern burd)

ben t)arten S*00'^ eme^ ftäbtegrünbeuben Gröberer^ auferlegt rourbe, ber fid) an biefer bon

ber Statur bafür borbeftimmten ©teile ein fefteö 33oIIroerf errid)ten rooltte. Gröberer, etrusfifdje

Eroberer l)aben geraume 3eit über 9ftom gel)errfd)t, barüber fann fein groeifel fein. Sie

römifdje Jrabition [elber, fo feljr fie ben roafyren Gljarafter biefer ^rembfyerrfdjaft 3" berbeefen

beftrebt ift, berfdjroeigt uns ja nid)t, baft bie legten Könige Gtru3fer waren. 9cur fo erflärt fid)

ber ftarfe etru3fifd)e Ginfdjtag in römifcfjen (Sinrid)tungen unb ©ebräudjen einfcöliefelid) beö

3?itus ber ©täbtegrünbung felbft
1

; nur fo bie gatjlreidjen tarnen etru§fifd)cr Slbftammung

innerhalb be§ römifdjen ^Satri^iat^ 2
. Somit ftef)t nicht in SBiberfprud), bajj 3?om bei feinem

(eintritt in bie ©efd)id)te als> rein latinifcbe ©tabt erfebeint. 28a§ in Satium an fremben

üBolf<sbeftanbteilen borhanbeu mar, ba3 haben bie Satiner fidj affimiliert. Safj bieg ©cbicffal

aud) bie etru3fifcben Herren traf, ift nicf)t munberbarer, all bie im Sid)t ber ©efdjid)te bolt=

gogene Slnglifierung ber normannifeben Gröberer Gngtanb§ burd) bie breite angelfäd)fifd)e

Unterfd)icf)t.

2Ber aber maren bie Satiner? 3bre ©prache gehört bem italifeben S10^
.
6 oe3 'n00°

germanifdjen ©prachJtammS an, unb aud) in ©itte unb SRedjt roeifen gahlreicbe ©puren barauf

hin, bafj fie jenem SSolfe ber ^ubogermanen entflammen 3
, beffen Urfige aud) heute nod) nidjt

bollfommen feftfteljen, aber bod) mof)l im mittleren Guropa gu fuchen finb. Sßon Horben fjer

finb bie Satiner unb bie ihnen ftammbermanbten ©abeller unb Umbrer in Italien einge=

manbert. 9)can bat geraume geit angenommen, bafj gmifd)en biefen ^talifern unb ben ©riechen

eine befonberi enge $8erroanbtfd)aft beftanben habe, bafj beibe gufammen in ber SBorgeit einmal

eine (Stnt)eit gebilbet hätten; man hat Daraufhin felbft ben SSerfud) einer gräfo»italifd)en 9Red)t3*

gefd)id)te geroagt. Siefe Sinnahme fd)eitert nid)t nur baran, baf; Maliter unb ©riechen tief*

greifenbe Unterfdjiebe in 2lnlagen, Gfjarafter, Religion, Seben3fitte, Stecht unb ber gangen

Sichtung be£ geiftigen Sebent aufroeifen; fie ftef)t aud) in Sßtberfprud) mit ben neueren Gr*

gebniffen ber ©prachbergleidjung: ber italifdje ©praebgroeig ift banad) näfjer mit bem felti»

fd)en als mit bem grieebifdjen oerroanbt. Allgemein inbogermanifcf)e§ Grbteil aber läfct fiel)

atterbingi im rbmifdjen Siedjte nachmeifen.

§ 5. Sie älteften DtechtSguftänbe in 9tom mujj man fid) fef)r einfad) benfen. ©tabt unb

©ebiet umfaßten menige Guabratmeilen; bie Ginmohner maren entfpredjenb gering an gab,!,

eine SSauernbeoölferung. Sie $ief)mirtfd)aft hat grofce S3ebeutung; aber bie Äraft be§ Sanbe§

liegt im 2lderbau. Sie Sßeibe mar ©emetnlanb (ager compaseuus), morauf jeber 83ürger fein

93ief) nad) 95etieben treiben fonnte. Sic 2lcfermirtfd)aft bagegen rul)t, fomeit mir tjiftorifd)

gurüdblicten fönnen, auf bem priüaten ©runbeigentum. Sa§ e§ bei ben Satinern in üor*

gefd)id)tlid)er Qe.it eine ^ßeriobe ber 2ldergemeinfd)aft gegeben Ijabe, ift möglid), aber uuer»

mei^lid) 4
. 9ltlerbing§ mei^ bie römifdje Überlieferung gu berid)ten, bafj 9?omulu§ jebem

95ürger ein fleineS ^ßrioatgut (heredium) bon gmei iugera (ba§ iugerum etma§ met)r al§

ein Viertel §e!tar) gugeteilt fjabe. SBäre biefer S3erid)t guberläffig, fo mürbe er 2lder*

gemeinfdjaft in irgenbeiner $orm borau§fe|en c
; ba§ heredium Ijätte für ben Unterhalt einer

Familie bei weitem nid)t ausgereicht. Stilein bie Grgäljlung bon ben gmei iugera überträgt

allem 9lnfd)ein nad) in bie ©rünbung§gefd)id)te 9tom§ einen Vorgang, ber un§ fpäterhm für

bie unter gang anberen SSertjältniffen ftattfinbenbe ©rünbung bon S3ürgerfolonien begeugt

1 Varro de L. L. V 143: oppida condebant in Latio Etrusco ritu.
* Über biefe Satfadje laffen bie epodjemadjenben Untetfud)ungen 23. © d) u I j e § (gut

©efd)id)te latetn. (Sigennamen, 1904) feinen 3tr>eifel, mag aud) manche ©njelbett unficfjer fein.
* über bie 9ffaffe ber Satiner ift fjiermtt nidjti au§ge[agt. (Spracheinbeit unb S8oIf§eint)ctt

bebeutet nid)t notroenbig 9?affeneinl)ett. SBeldjer 5Raffe ba§ SSolf ber ^"bogermanen angehörte
ober melcfje 9?affenmifd)ung ibm augrunbe lag, mijfen roir nid)t. 9Ran bavf bafjer nid)t non tnbo*
germanifdjer „«Raffe" ber Satiner reben, luie e§ 33 r u n § in ben früheren Auflagen ber ©nÄttflo*
päbie tat.

SBgl. $ ö f) I m a n n
, ®efd)id)te be§ antifen tommuni§mu§ (2. Stufl. 1912) II S. 415 f.

* So 58 r u n § in ben früheren Shiflagen (nad) 90? o m m f e n).
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ift
1

. ©d)on bie älteften 2krfaffunge!guftänbe 9iom§ finb ofjne bie Slnnafmte ungleicher 33er*

teilung be§ ©runbbefitjeg foum gu benfen. @tne anbere $rage ift, ob ber pribate ©runb*

befijj bon jefjer frei beräufserlid) mar. Ungleichheit be§ ©runbbefi|e§ fotmte aud) obne freie

Seräufjerlidjfeit entfielen
2

, ©egen freie 33eräuf3ertid)feit in alter geit fbrid)t bie £atfad)e,

bafj bie alte SSeräu^erung§form ber SJcangipation urfprünglid) anfdjeinenb nur ber SBeräufserung

betueglid)er ©ad)en biente unb auf bie Übertragung bon ©runbftüden erft nad)träglid) fünf>

tief) abaptiert roorben ift
3

.

©etoerbe unb ^nbuftrie fonnten in bent 9tom ber ®önig<§geit nod) feine grofje SRotle

fbielen. Qtvax follen bie nötigften §anbtnerfe fcfjon bon 9htma in fünfte georbnet roorben

fein
4

,
nämtid) gimmerleute, ©dmtiebe, ©erber unb Stiemer, £bpfer, gärber unb fogar aud)

©otbarbeiter. 2lud) ein geroiffer ©rab bon Raubet roirb fid) febon in jener alten fteit enttttidelt

tjaben, unb groar fd)tüerlicf) bloßer 93innenf)anbel, mobei bod) in ber £auptfad)e nur an ben

©Sport lanbmirtfdjaftlicber ^ßrobufte in ba3 benachbarte Satium unb ©trurien im 21u§taufd)

etwa gegen SCßetalle gebadjt werben fönnte 5
,
— an einen bafür bertuenbbaren erfjeblidjen *ßro=

buftion§überfd)uf3 int römifdjen ©ebiet ift ebenfo fdjtner gu glauben 6 nüe an ein entfpred)enbe3

SmportbebürfntS ber anberen ©ebiete. 9ßot)l aber Sranfittjanbel bon ber ©ee f)er; 9fom mar

nad) ber ©ee gu buref) feine Sage gum (Smporium Satium^ unb be§ füblidjen 6trurien3 beftintmt

unb muffte notmenbig 2lngiel)ung§fraft für bie feefafjrenben ©rieetjen unb ®artf)aget ge*

»innen 7
.

®er innere 23erfef)r mar fidjer nur gering. ®ie 23emegung be3 ©igentum§ fann nod)

nid)t lebbaft gemefen fein. 2)arum befteljt aud) nod) fein eigentliches 33ertrag§ft)ftem; 33ar»

gaf)lung ober Xreu unb ©laube (fides) bef)errfd)en ben SSerJet)r. $n borfjiftorifd)er $eit biente

ba§ SStet) als» SBertmeffer unb garjlungSmittel (pecunia bon pecus). 2ln beffen ©teile tritt

bann ber S3arren au§ Tupfer (rodus, raudusculum, aes rude), ber bon 5ßribaten gegoffen mirb

unb bestfjalb im Jpanbel gemogen merben mujj (pendere, dependere). ®ie Qumägung erfolgte

bor geugen burd) einen 23ertrauen§mann ber Parteien, ben fog. libripens (negotium per aes

et libram). ®ie (SigentumSübertragung an ben ©adjen, bie ba§ fteljenbe Kapital be§ SSauern

bilben (res maneipi), forberte Gcmpfang be§ gugemogenert 5htbferpreife§, unb biefer Empfang
berpflidjtete gugteid) ben SSerfäufer gur ©eföäfjrfdjaft (auetoritas, fog. actio auetoritatis auf

boppelten ©rfa| be§ $reife§ ber entzogenen ©adje). 2lu§ biefer SSurgel entroidelte fid) bie

fpätere @igentum3übertragung§form ber mancipatio, bei ber ba3 2Cbtt)ägen nur nod} ber

gorm tjalber §um ©djein erfolgte. 2lud) Sarleljen mürben in alter $dt ^n ftet§ per aes

et libram gegeben, ttrirften aber fdjtoerlid) fcf)on al§ foldje berpflidjtenb. Site ob!igatorifd)en

Vertrag ber Urzeit Ijaben mir un§ bielmel)r, tnie bei fet)r bieten SSölfern, eine ©elbftberpfän»

bung be§ ©d>ulbner§ gu benfen, bie ben ©laubiger berechtigte, fid) bei SluSbleiben ber ^af)*

lung feiner ^ßerfon ju bemäd)tigen unb it)n big gur Sefriebigung in Ueffeln (al§ nexus) gu

galten. ®iefe ©elbftberpfänbung fonnte fid) an ein 3)arlef)en anfdjlie^en 8
, tuirb aber aud)

auf anberer ©runblage l)aben ftattfinben fönnen, g. 95. gur Sicherung einer gur ©ürine eine§

1 $öf|lmanna. a. D. <S. 424 f.; ®. W e t) e r
, ©efd). b. filtert. II <B. 519. SBgl. über

bie bina iugera nod) bie Vermutungen bei 3Kaj 2S e b e r , Eonrab§ ^»anbmörterbud) ber ©taatltüift.

3. Stuft. I ©. 144 f.; ©oltou, %eue Sa^rbb. XXV ©. 732.
2 gür freie 3SeräuBerltd)tett S3 r u n § in ben früheren Stuflagen.
3 ®a§ manu capere, ba§ bem Stft feinen tarnen gab, tuar bei ©runbftüden finnto§ unb

tuurbe barunt auef) fbätert)tn bei ifjnen nid)t geforbert, nod) aud) fbmbotifiert. G a i. I 121, Ulp.

XIX 6. 2K>rt>eid£)enb Voigt, 12 %a\. II ©. 342.
4 ©et)r alt finb biefe 3«nfte getuifi, tigt. W a 1 1 z i n g , Et. hist. sur les corpor. profess.

chez les Romains. I (1895), p. 61 s.

6 ©o 93 r u n § in ben frütieren Stuftagen.
6

SSgl. de Sanctis, Storia dei Romani II p. 170 s.

7 ®a§ bleibt richtig, ob man nun ben betannten §anbel<lüertrag mit Sarttjago $otbbiu§
folgenb fdjon in ba§ ^al)r 508 ober mit ®iobor mobl richtiger erft in ba§ ^ahr 348 fe^t.

8 ®ie berrfetjenbe Meinung täfst, tnie au§ bem 93arlauf bie DKangipation
, fo aui bem ernft*

tidjen ®artel)en ber tlrjeit ein al§ bloße DbIigation§form bienenbeä ©d)einbarleb^en per aes et

libram fid) entroideln, baß fogenannte nexum, über beffen ©eftalt unb 9?ed)tifolgen bie Stnfid)ten

toeit au§einanbergeben. B^eifel über biefe Meinung bei 2 e n e l , 3^®- 36 @- 84 f«

fiiteratur ber grage f. bei G i r a r d
,
Manuel, 5. ed. p. 478, baju nod) 1 1 1 e i § , dt'dm. ^riöat*

red)t I ©. 136, ® i f e I e , ©tubien röm. 5Red)t§gefd)td)te (t912) ©. 1 f.



3. 93nm^£enel, ©ejdjichte unb Quellen bcö römifchen 5Recf)t3. 313

3)elifte besprochenen Söufje. Steine red)tlid)c, nur rcligiöfe Skbeutung hatte ber gur s43e»

ftärfung einc§ SBerfprecftenö geteiftete ©ib.

©taatlid)e3 ©elb fannten tneber bie König3geit nod) bic ecftcn anbertl)a(b 3;ahrl)unberte ber

Slepublif. ®a3 ättefte, mit ftaatlid)er Warte, berfef)ene, au3 tupfet gegorene Gtelb erfd)eint, tüte

an ben erhaltenen ©tüden mit ted)nifd)=ard)äologifdjer unb £)tftorifcl)er 93egrünbung nadjgeroiefen

Werben fonnte, erft um bie SJcitte bes> 4. ^ahrhunberte b. ©fn-

-

1 unter fampanifd)em (Sinflufj.

§ 6. *ß a t r i g i e r u n b $ I e b e j e r. 3U ber SBebölferung werben groei SSeftanb-

teile unterfdneben, ^ßatrigier unb Plebejer. 2)ie 93ebeutung unb ber Ursprung biefer Qroei*

teilung ift aujjerorbenttid) beftritten. 9c i e b u f) r guerft [teilte bie Behauptung auf, bie

^atrigier feien bie eigentliche, politifd) allein berechtigte SSürgerfdjaft ber alten $eit geroefen,

bie Plebejer hätten ihnen gegenüber eine politifd) red)tlofe SOiaffe gebilbet, bie namentlich bcm

ber Teilnahme an ber 23olf3berfammIung — ben comitia curiata — au§gefd)loffen geroefen

Wäre , unb biefe aud) bon 2Jc o m m f e n geteilte 2lnfid)t ift aud) fjeute nod} weit berbreitet.

gm übrigen befteht unter ibren SSertretern eine roeitgerjenbe 3!}?einung§berfd)iebenl)eit. 2)ie

einen (fo SRommfen) ibentifigieren bie *ßleb3 mit ben Klienten ber ^ßatrigier (bon benen unten

nod) gu l)anbeln fein wirb), anbere (Wie -Jfiebufjr felbft) fe|en fie in au§brüdlicrjen ®egenfat)

gu ihnen. ®ie einen laffen bie ^S.leb§ Verborgenen au§ ber unterworfenen Ureinroo^nerfdjaft

£atium§, anbere (fo -Kiebuhr) tjaubtfädilicr) au§ befiegten Satinern, bie man im Sanbbegirf

außerhalb ber ©tabt angefiebelt t)abe 2
, Wieber anbere au§ freigelaffenen ©flaben unb 2anb=

fremben, bie fid) ben 2lufentl)alt in 9Rom baburd) ermöglichten, bafc fie fid) in ben ©dmtj eine§

patrigifcfjen $atron§ begaben ufw. 63 Ijat aber biefe gange bon SJciebufjr au3gehenbe £>t)po=

ttjefe bon bem rein patrigifd)en Urftaat feine Berechtigung. Sie ftimmt Weber gu ber antifen

Überlieferung nod) gu ben Schlußfolgerungen, gu benen analoge ©rfdjeinungen in anberen

antifen ©täbten gwingen. ®ie Plebejer gehörten in Inftorifcfjer Seit, unb gwar al§ ftimm»

berechtigte ÜJJcitglieber, gu ben Kurien
(f. § 7)

3
, unb e§ ift Wenig wahrfdjeinlid), baß bie3 in ber

König3geit anber§ geroefen
4

; bie Aufnahme in b e Kurien gu ambitionieren, Ratten bie -Plebejer

in einer Qeit, wo jene alle reale SSebeutung berloren hatten, feinerlei SSeranlaffung. (Sbenfo

waren bie Plebejer, foroeit mir gefd)id)tlid) gurüdbliden fönnen, Wehrpflichtig, unb aud) bie§

berträgt fid) nid)t mit politifd)er 9Red)tlofigfeit. 9lm allerroenigften fönnen fie, roie bieS bie

an SBiberfprüdjen reiche Überlieferung bei römifd)en ©djriftftellern will 6
, al§ Klienten ber

^atrigier angeferjen werben. 2)enn ben Klienten berbanb mit feinem Patron ein religiöfe§

2reuberl)ältni§. SDie Plebejer fonnten de iure felbft Klienten fjaben 6
. ®ie Wafyt ber ^ßatri=

gier aber in itjiem Kampfe mit ber ^ßleb§ beruht nad) ber gerabe tjiex burd)au§ glaublichen

Irabition gang roefentlid) auf ber SUcaffe ber bon itjnen abhängigen Klienten. ®er gange

©tänbefampf roirb unberftänblid), roenn man in ihm einen Kampf ber Patrone mit ihren

Klienten erblidt, beren ©djäbigung 7 ihnen nod) nad) ben groölf Safein bei ©träfe bei reli=

1 Sgl. @amtrer§<93ahrfelb, ©efd). be§ älteren röm. 5Künjtüefenä, 1883; SB i I*
I e r % , @efd). ber röm. Supferprägung, 1909, S. 25 f. ^xixiftx nahm man meift an, ba§ ältefte

©taatägelb battere oon ben 2)egemöirn. ®a§ gehlen ftaatlid)en ©elbei ift aber feine§tt>eg§ Seroeig

für anbauernben Sttefftanb be§ 3Settehr§. 91uch Äarthago ging erft fehr fpät jur SKüngprägung
über, unb ba§ hodjentroicfelte alte %t)pten hat überhaupt nid)t gemünjt. 2lud) barf nid)t über*

fehen tuerben, ba^ ber §anbel mit ben Stru§fern unb ©riechen beren ©olb* unb ©ilbermün^en
aud) in ben römifchen SSerfehr gebracht haben mu&. Qux ©efchichte be§ älteren römifchen TOins*
roefenä Ogl. noch Oeling, tlio VI <B. 489 f., wo inSbefonbere über bie roichtigen gorfchungä-
ergebniffe Q ä b e r 1 i n § berichtet ift.

9?euerbtng§ läßt 93 in ber, Sie $leb§ (1909), SRom au§ ber 3ufammenfaffung einer

fabinifchen ©tabt auf bem Ouirinal unb einer latinifchen auf bem $alatin ju einem ©emetn*
roefen entstehen unb fief»t in ben 93eluohnern ber erften bie herrfdfjenben ^Jatrtgier, in benen ber
lederen bie Plebejer. (Sine Äritif biefer Sluffaffung ift an biefer ©teile ntd)t möglich.

3 HR o m m f e n , 9töm. gorfchungen I ©. 140 f.

* Sßgl. aud) © o 1 1 a u , Stltröm. «olflöerfamml. S. 88 f. 91. 9? o f e n b e r g , Unter«
Judjungen jur röm. 3enrurientierfaffung (1911) ©. 51 f.

• 33gl. W o m m ? e n
, Staatsrecht III ©. 63 n. 4.

« Plutarch, Ti. Gracch. 13, Marius 5.
7 2Bof)tn a. 93. aud) bie Abführung in bie ©chulbfned)tfchaft gehört hal>en roürbe. 33gl. auch

SKaj 3B e b e r , EonrabS ^anbroörterbuch ber ©taat§roiffenfch., 3. 9tufl., I ©. 142.
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gibfen SSannel berboten war. ©nblidE) fprid)t gar nid)tl bafür in ben Plebejern ein nad)träg=

lid) ju ber urfprünglid) rein patrigifcljen Söürgerfcbaft gewiffermafjen bon aufjen her njin^u*

getretene! (SIement §u erbtiefen. $n ollen antifen ©tabtftaaten feljen mir, bafc fidt) aul ber

Ungleichheit bei ©runbbefifce! allmäl)licE) ein gegenüber ber SJcaffe bei SSotfeä beborredjteter

Slbel entwidelt. (Sin fold)er Slbel wirb aud) ber römifdje $atrigiat gewefen fein, ©r wof)nt

in ber ©tabt; ben brausen liegenben ©runbbefi£ läjjt er burd) ©Haben, ©d)ulbfned)te, biel=

leidjt aud) Klienten 1
, bebauen, ©ein relatiüer 9feid)tum gewährt ihm bie 5Jcad)t unb aud) bie

StJtu^e jur politifdjen Betätigung; fo fommt el, bafj ber [tänbige SSeirat bei König!, ber Senat,

nur mit ^ßatrijiern befefct ift
2

. (Sin erheblicher Seil ber ärmeren 33ebblferung gerät in 9lb*

fjängigfeit bon biefen §errengefd)led)tern unb begibt fid) in beren Klientel. 2lber niemall mar
bie! bie gange ntchtpatri§ifd)e 93ebölferung. ^mmer gab e! Kleinbauern, bie fiel) it)re Wirt*

fdr)aftlidt)e ©elbftänbigfeit ju beroatjren gewufjt Ratten 3
,
gab e! felbft plebejifdje Qweige Patri*

gifcher ©efdjlecljter, gab e! §anbwerfer unb §änbler in ber ©tabt: biefe waren el, bie bie

$leb! aufmachten. Unb all ber Slbel fid) abfchlofj, bie emporfteigenben gamilien nid)t met)r

in fid) aufnahm, ba begann aud) bie $leb! Familien bon SDcadjt unb (Sinflufj gu umfaffen, bie

ü)r ©ewicht bei bem entbrennenben ©tänbefampf in bie Sßagfchale legten.

§7. ©entel, Kurien, Sribul. ^er ^ßatrigiat gerfällt in ©efd)lechter (gentes) 4
.

3hre ftaty, nad) ber fehr unglaubwürbigen Srabition urfprünglid) 300, war in ber Königlgeit

wohl nod) nicht gefdjloffen — auf ben §ingutritt neuer ©efd)ledjter beutet bie Unterfcheibung

5roifd)en gentes maiores unb minores —
, ift el aber fpäterf)in geworben. Unter ben Singe«

porigen ber gens (gentiles) ift bie Qbee einer näheren, freilid) nid)t mel)r nachweisbaren 9Ser=

wanbtfdjaft lebenbig, eine Sbee, bie inlbefonbere in ber gurüdführung ber gens auf einen

heros eponymus fjerbortritt. ®ennod) ift el fd)Werlid) richtig, wenn man, wie el meift ge»

fd)ief)t, bie gentes aul allmählich, fid) erweiternben gamilien entftanben glaubt; jene 23er»

wanbtfdjaftlibee lebt aud) in gangen ©tämmen unb Sßölfern. SSielmeljr bürfte bie urgeitlid)e

gens, ebenfo Wie bie feltifdjen (Slanl, eine poIitifd)e Drganifation innerhalb bei ©tammel 5
ge*

Wefen fein, entftanben, wie bergleidjen Drganifationen überhaupt entftetjen, burd) gemein»

fame friegerifd)e Unternehmungen, gemeinfame Slnfieblung ufw. ®er urfprünglid) potitifd)e

©r)arafter ber gens tritt nod) in tjiftorifdjer $eit barin fjeibor, bafj fie für itjre SJcitglieber bin=

benbe SSefchlüffe (decreta) 6
fafjt (woburd) fie ihnen g. 23. bie Rührung beftimmter SSornamen

unterfagt). ©oft jebe gens urfprünglid) auf bem gleidjen engen Territorium — bielleidjt in

Sldergemeinfdjaft — angefiebett war, geigt fid) nod) in ben gentiligifd)en tarnen ber römifdjen

Sanbbegirfe (tribus rusticae), bie bod) nur fo berftanben werben fönnen, bafj bort bie betreffenbe

gens all foldje itjre -Jciebertaffung hatte 7
. 93eim SBeginn unferer gefd)id)tlid)en Kenntnü ift

1 %ie 2lu§nufeung ber flientel für biefen 3wecf fteljt !etne§weg§ feft. Sßgl. SKar 2B e b e t

a. a. D. I S. 147.
8 2>ie obige 9luffaffung be§ $atrijiate§ toirb u. a. öon ßbuarb SR e ö e r

, 9ltefe,
b e © a n c 1 1 § üettreten. SJgl. namentlich ben Strttfel „SJleb§" in 6onrab§ §anbroörterbucf)

ber <3taat#lniffenfd). bon (Sbuarb 9R e t) e r.

3 ©egen ®. 5Reumann§ £>ttbotbefe, Wonach bie gefamte $lebä bis jum Qahre 457
b. 6bj. eine 2trt (Srbuntertanen ber S5atrisier gewefen, in jenem %ät)Te aber „befreit" Worben wären,
bgl. unten <3. 322 n. 1, auch SRaj «Eßeber. a. a. D. <S. 141 f. ©oltau. 5Reue ^ahrbb. XXIX
@. 489 f.

4 Gentes i. w. <S. hat e§ aud) unter ben Plebejern gegeben; ob bon jefjer ober erft feit bev

ßeit be§ fokalen emporfteigenä plebejifcher Familien, ift ftreittg. ^ebenfalli aber gab e§ einen

engeren SSegriff ber rein batrijifchen gens (Liv. X 8, 9: vos solos gentem habere). Unrichtig

ift, bafj man bie blebejifcben gentes technifch al§ Stirpes bezeichnet habe. SSgl. düblet, bei

^ault)»3BiffoWa, s. v. gens.
5 5Rid)t etwa eine ber gntwidlung be§ ©tammei seitlich borf)ergebenbe Drganifation. SSgl.

3R e t) e r
, ©ifcungSber. ber berliner 9lfab. 1907 ©. 508 ff.

• ®af3 biefe SBefchlüffe rechtlich unberbinbltch gewefen feien (lommfcn, ©taatärecht III

©. 18), ift fchwer ju glauben (bagegen auch ^übler, a. a. D.I. 'Sann lann e§ ber gens aber

auch an einem Qsjefutiborgan nicht gefehlt haben, wenn aud) bie ©jriftenj eine§ pater gentis

(Bonfante, Storia p. 82 n. 1) ober magister gentis (3? o i g t , 12 Stifetn II ©. 777) nicht

erweislich ift.

7
freilich fierjer nicht fo, al§ ob bie ganje tribus biefer gens gehört hätte. ®ie 3ahl ber tribus

rusticae beträgt ja nur einen 93ru<f)teil bon ber ber gentes, bie bod) alle am 33obeneigentum öarti*

gipiert haben muffen.
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bie bolittfdjc öebeutung bes ©efd)led)tSberbanbes bereits gebrochen. Sie ^ufammengcl)brig=

feit ber gentiles ober mad)t fid) nod) burd) ^ahrljunberte geltenb in ber ©leidjljeit bes Samens,
ber gemeinfamen ©ottesberefyrung (sacra), ben gemeinfamen heften, 23egräbnisftätteu, ©e»
bräudjen (mores), auf pribatred)tlid)em ©ebiet in bem ber gens pfrerjenben (5rb= unb 93ebor=

munbungsredjt. Seit Senat aber, ben 33eirat bes Königs, bilben ntdjt etroa, roie bas urfbrüng»

lid) ber gfall geroefen fein roirb, bie £>äubter ber fämtlidjen gentes; er roirb bielmefjr bom
ftönig nad) freier 2Sal)l aus bem ^atrijiat gufammengefelt.

Sas gefamte SBolf, nicfjt etroa blofj ber ^atrijiat, ift in 30 .fturien eingeteilt. (Ss ift bas

eine politifd)e Drganifation ber ©amtgemeinbe, bie fid) gebilbet l)aben roirb, als bie gentes

tfjre politifdje Stolle ausgefbielt fyatten. Sie 2lngel)6rigen einer gens gehören aud) ber gleichen

Shuie; unbegtaubigt unb umnöglid) ift bagegen bie Slnnatjme, bafj jebe ®urie jetyn ©efd)led)ter

umfaßt fyabe. -Jcad) Furien finbet bie SIbftimmung in ber älteften uns befannten Form ber

S3olfSbcrfammlung fiatt; ebenfo in alter geit bie 2lusl)ebung gum friegsbienft unb bie ©teuer»

erfjebung. ©ie bilben jugleid) fafrale ©enoffenfd)aften, aber otjne forboratiben (£l)arafter,

mit einem SSorftanb (curio, sacerdos curio sacris faciundis), ber §um ©erulfen einen flamen

curialis fjat. SaS jur Seftreitung ber Dbfer erforberlidje ©elb (aes curionium) erhalten fie

aus ber ©taatsfaffe. 8tn ber ©bi£e ber Prionen ftefyt ber urfprüngüd) roo^l bom Äönig be=

ftelrte, fpäter gerodelte curio maximus.

Sie Furien berteilen fid) unter bie brei Sribus ber Titienses, Ramnes unb Luceres.

S^adt) ber Überlieferung (Cic. de rep. II 8, 14) foll biefe Dreiteilung, ebenfo roie bie Furien

felbft, auf 5Romulus jurüdgefjen. ©ie fjatte 33ebeutung für bie §eeresorganifation. Db bie brei

Jribus aber nidjts finb als bie politifd)»mititärifd)e ^ufammenfaffung einer Sln^af)! bon Furien,

bie burd) bie ^bee gememfamer SIbftammung bermittelt rourbe, ober ob es fid) babei um brei

urfprüuglid) felbftänbige, bann ju einem ©taat bereinigte ©tämme fjanbelt, ift ungemein

ftreitig
1

. Fur bie ßntroidlung bes römifdjen SJedjts ift bie Unterfcf/eibung jebenfalls be=

beutungslos.

§ 8. S i e F a m i l i e. ^nnerfjalb ber ©emeinbe unb bes ©efdjled)ts nimmt bie einzelne

Familie eine felbftänbige ©tellung mit ftarfem inneren Seben ein. ©ie bübet eine SBirt*

fd)aftsgemeinfd)aft, bie bon bem Familienfjaupt — bem pater familias — regiert roirb. (£r

ijat in feinem £>aufe über 5rau utt0 Äinber bie abfotute ©eroalt bes UrjuftanbeS. ©efe£ unb

©taat engen fie nod) nidjt ein, bie natürliche ©ittlidjfeit bes Familienlebens unb bie Religion

finb if)re einzigen, aber genügenben ©cfjranfen. Ser Jpausfyerr ift Jperr über Seben unb Job
ber £ausgenoffen, er fann fie berfaufen, it)t gefamter (Srroerb gehört bon felber ifjm, unb fein

5led)t, über bas SSermögen ju berfügen, roirb burd) ü)r ^ufünftiges Srbredjt nid)t befd)ränft.

9cur bei fittenroibriger 33erfdjroenbung fann bie gens eingreifen unb if)tn bie SSerroaltung

unb Serfügung über bas (Srbgut (bona paterna avitaque) nehmen (re commercioque

interdicere). Sie ©öfjne bleiben im §aufe unb in ber ©eroalt, aud) roenn fie erroadjfen finb

unb heiraten unb Äinber befommen. SDie Södjter treten bagegen mit ber §eirat in bie

^amilie unb ©eroalt ifyres SJcannes; it)re tinber gehören in beffen ^amtlie. ©o fdjeiben

fid) bon felbft agnatifdje unb fognatifd)e SSerroanbtfdjaft. 9Rit bem 2x>be bes §ausbaters

roerben feine Äinber ober Snfel bon beworbenen ©ör)nen (sui) bon felbft frei unb §erren bes

SBermögens. ©inb feine ©efgenbenten ba, fo fällt bas SSermögen urfbrünglid) roof)l immer
an bie gens 2

. Sod) fann, roer feine Äinber fyat, um bas Slusfterben ber Familien unb ©entes

ju oerrjinbern, unter 3ufttmmung SSolfes nad) 5Sorunterfud)ung burd) bie ^ßontiftees

einen felbftänbigen Bürger an ©oljnes ©tatt annehmen (adrogare). 2lud) bas bor ben Äomitien

ju errid)tenbe Jeftament war fdjon ber fteit bor ben 12 Safein befannt. Über feine 33e«

beutung aber — insbefonbere, ob es nur in ©rmangelung bon sui ober, mie fpäter, aud)

1
SefctereS bie früfjet allgemein ^errfdjenbe Meinung, dagegen in§befonbere ©b. 9J? e t) e t

,

©eid). b. Altert. II § 58, 326; § o 1 1 a p f e l , SSettr. 5. alten ©efd)id)te I <3. 228 ff.; 93 t n b e r
,

??reb§ <3. 144. SSieber anberä deSanctis, Storia dei Rom. I p. 252. Sollte 38. © d) u 1 5 e
,

3m ©efd). lat. gtgennamen (1904) <B. 218, mit ber SInnafjme 9?ed)t begatten, bafj bie brei %T\bu§<*

namen ettu§ftfd)en Urfbrungä feien, fo roäre bamit bie ältere 9tnftd)t enbgültig ttnberlegt.

' SBenn im 5Red)t ber 12 Xafeln biefer ber nädjfte Signal borgest, fo bürfen ttnr barin bodi

rootjl fdjon eine borgefd)rittenere (Sntroidlung be§ ^nteftaterbred)t§ erbliden.
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unter Enterbung borfjanbener sui erttcfjtet roerben fonnte, ob ferner ber heres testamentarius

nur in ba§ Vermögen unb bie barauf laftenbe Dpferpflidjt ober äugleicf), anberS al§ ber

£eftament3erbe ber fpäteren fteit, in bie Stellung a!3 gamilienrjaubt fufgebierte —, über all

bie§ finb nur fetjr unsere §r)botf)efen möglicf) 1
. ®ie 6f)e i[t monogamifcf) unb roirb bon

ben *ßatri§iern in religiöser gorm bor geugen m^ Sluftoijien unb Däfern, namentlicf) be§ panis

farreus, gefd)loffen (confarreatio), ttmlvcenb bei ber *ßleb§ ber in ber tlrgeit fo bieler SSölfer

l)errfcf)enbe grauenfauf (coemptio) üblitf) blieb. Confarreatio roie coemptio bringen bie grau

in bie bolle gamiliengetualt (manus) be§ 2Kanne§. So mar bie berfjeiratete grau redjtlicf)

bon ibrem ©fjemann abhängig; tatfädjlicf) aber l)at fie al3 materfamilias, atö §errin im §aufe

eine ebenbürtige unb geachtete Stellung neben tfmt. Sdjeibung ber ßfje roar möglicf) — rote*

roofjl eine unglaubroürbige 9?acf)ricf)t bas> (Gegenteil behauptet —, aber feiten. (Sie fonnte

in alter $eit toofjl nur burd) ben paterfamilias erfolgen unb fe|te ber Sitte nacf) einen Sprucf)

be§ gamiliengericf)t3 borau§; bolljogen rourbe fie bei ber fonfarreierten (5f)e burcf) einen reli*

giöfen £öfung§aft (diffarreatio), bei ber 5taufef)e burcf) SRücfberfauf ber grau (remancipatio).

Unberfjeiratete grauen ffefjen, toenn fie feinen SSater ober bäterlicfjen Slfgenbenten fjaben,

unter ber SSormunbfcfjaft ifjrer Slgnaten unb ©entilen.

§9. 3) i e Klienten. Seit Urgeiten ftefjen in einem erblichen 2lbf)ängigfeits= unb

£reuberf)ältniffe (obsequium unb fides) ju ben einzelnen ^ßatrigierfjäufern 2 beren Klienten.

Sie finb frei (D. 49, 15, 7, 1) unb ftimmberecfjtigt in ber SSolflberfammlung. Safraf gehören

fie gum ©efcfjlecfjte unb führen beffen tarnen; jebe ©egnerfcfjaft äroifdjen Patronen unb

Klienten, namentlicf) jeber ^ßrogefc (in ius vocatio) unb geugnutabgabe (Plutarch. Mar. 5, 4),

ift auSgefcfjloffen; ber Patron, ber ben Klienten fcfjäbigt (fraudem facit), berfällt fafraler 2lf)n=

bung unb umgefef)rt. ®er ^ßatronat erfcfjeint al§ geminberte§ ^errenredjt: ber Klient ift bem

Patrone ju fteuerartigen Seiftungen (bei 2lu3ftattung ber Stocfjter, £o§fauf avS ber ©efangen»

fcfjaft), namentlicf) gur Sllimentation, roaf)rfcf)einlicf) aucf) ju gronbienften (operae), bielleicfjt

fogar gur Verfölge berpflicfjtet; ber Patron fjat @rb= unb SSormunbfcfjaft§recf)t. Safür mufe

er ben Klienten bor ©eridjt bertreten unb ifjm Unterhalt gewähren. ®er Urfprung ber

Klientel, bie in Satium überalt nacf)roei§licf) ift, liegt bor aller ©efcfjicfjte. SDcan fjat in ben

Klienten unterroorfene Ureinrootjner fef)en molten; bagegen fpridjt entfcfjeibenb ber religiöfe

Scf)U|5 unb bie ©efcf)led)t§5ugef)örigfeit. SSielmefjr liegt bie einfache ©rflärung be§ ^rtfritut^

barin, baf$ mit ber road)fenben Ungleichheit be3 $8efi£e§ ber ärmere Seil ber 33ebölferung leicfit

in roirtfcfjaftlicfje unb bann aucf) recf)tlicf)e Slbtjängigfeit bon bem reicheren Xeile gerät, aucf)

in $eiten r)errfcf)enber Selbftf)ilfe roirffamen Scfmipesa gegen Übergriffe 9Jtädjtiger bebarf. ©r

erlangt biefen Scf)u| tt)af)rfcf)einlicf) baburcf), bafj er bem 9Jcäd)tigen feinen ©runbbefi| überlädt

unb it)n groar §ur 9cutmng gurücfempfängt, aber nur precario, b. f). auf beliebigen SBiberruf.

Srroeitert mag ficf) bann bie Qatjl ber Klienten nocf) fjaben burcf) ben ^injutritt ßanbfrember,

bie, um in 9?om ju leben, ficf) einem ^ßatrigier untergaben (ius applicationis : Cic. de orat.

I 187). 2)af3 hingegen aucf) burcf) bie greilaffung bon Sflaben, bie in alter 3e^ nut tat*

fäcf)licf)e, nicf)t recf)tlicf)e SBirfung fjatte, ein fIientelberf)ältni§ entftanben fei,, ift eine unf)att=

bare S5ef)auptung.

§ 10. ®ie S t a a 1 1 b e r f a f f
u n g biefer älteften Qeit §u refonftruieren ift unmöglicf).

S'hxr bie SSorftellungen laffen ficf) §u einem SSilbe gufammenfügen, roelcfje bie römifdjen Staate

recf)t§gelef)rten ber SJepublif ficf) babon madjten. ®iefe berufen aber biet roeniger auf ficfjerer

Überlieferung al§ auf 9tücffcf)lüffen au§ ben 9Recf)t3bert)älmiffen, bie fie felbft bor Slugen fjatten;

babei roerben fie bon ber Neigung bef)errfcf)t, bie Anfänge ber einzelnen ^snftitute fdjon in ber

Äönig§geit §u finben. ©anacf) ift bie 9?erfaffung ber eigentlichen SSürgerfcfjaft eine eigentüm=

licfje 9Jcifcf)ung bon monarcfjifcfjen, tf)eofratifcf)en, ariftofratifdjen unb bemofratifcf)en Elementen.

1
<3et)r tueitgehenb' Lambert, La tradition romaine sur la succession des formes du

testarnent devant l'hist. comparative (1901).
2 e§ aud) tolebejifd)e Patrone gab, ertueift Plut, Ti. Gracch. 13 unb Marius 5. (£tn

red)tlid)e§ §inbernt§ bürfte bem blebeüfd)en ^atronat niemals entgegengeftanben ^aben, feine

SSerbreitung aber tuorjl erft ber 3ei* be§ 9Iuffteigen§ ber $teb§ angeboren.
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©in Siöriig mit bollern imperium, b. 1). unbefdjränfter SBanngcroalt, bcr groar tatfäd)lid) nad)

bei Überlieferung bom SSolfe auf ^eben^ett geroätjlt ober bod) beftätigt roirb, ber aber fein

$Imt aus eigenem Sftedjte unb als 9Red)t übt unb berantroortlid) ift. daneben ein Senat, ber

gtoar nur felbftgeroätjlter 3Rat beS Königs ift, aber ftetS bie mädjtigften unb einflußreidjften

SDiänner ber patrigifdjen gentes in fid) fdjttefjt. SöoltSberfamndungen, bie groar nur com
Könige berufen roerben tönneu, in benen bann aber einfad) nad) ben Kurien abgeftimmt roirb

(comitia curiata), jeber münbige Bürger alfo gleidjeS 9led)t l)at. (Subtid) priefterlidjc ©ad)=

berftänbigenfollegien, bie baS fas, baS geiftttcfje
sJted)t, ju roatjren tjaben: fie finb groar dorn

König abhängig, nidjt gu 9ied)tfprüd)en unb Stnorbnungen (edicta) befugt, fonbern nur ju

©utadjten (responsa); aber biefe finb tatfäd)lid) maßgebenb unb bilben fo eine felbftänbige

9Jlad)t. ©o ift baS getialenfoltegium bebeutenb für ben bölferred)tlid)en SSerfetjr (Kriegs»

erflärung unb ^riebenSfdjluß), bie Slugurn für bie ©rforfdjung beS SßiltenS ber ©ötter in

ftaatlidjen Slngelegenrjeiten (SUifpigien), bor allem ber pontifex maximus mit feinem Kollegium

al§ iudex atque arbiter rerum divinarum humanarumque (Festus p. 185). (Sine genauere

83eftimmung beS 33ert)ättniffeS ber brei roelttid)en ©eroalten: König, 33olf, 9ftat, gueinanber

t)at man bei uns bielfad) berfudjt; inbeffen muß man fid) tjüten, bie fcfjarfen red)tlid)en

©rengen ber fpäteren unb heutigen $eit in biefe ürgeit f)ineinguberlegen. ®ie SJiadjt ber

faftifdjen Umftänbe unb namentlid} ber ^ßerfönlid)feit ber einzelnen Könige mögen roorjt bot

allem entfdjeibenb getuefen fein. Qmmertjin roirb man bod) annehmen bürfen, baß fd)on ba=

malS bie ©runbgüge ber fpäteren SSerfaffung borfjanben roaren; benn bie 9fepublif tritt nid)t

aB 9teufd)öpfung, fonbern als! Slbroanblung unb 2lbfd)roäd)ung beS 23eftet)enben auf. ®anad)

erfdjeint ber König (rex) als auSfd)ließtid)er Qlnrjaber aller geiftlidjen unb roelttidjen ©eruatt.

Slber biefe gilt als tf)m anbertraut. @r felbft beantragt bei ber 93olfSberfammlung bie 1. curiata

(de imperio), b. I). baS S£reugelöbniS ber 93ürger, baS ü)m nid)t berroeigert roerben barf. Sr

muß aud) feinerfeitS nad) bem fpäteren SluSbrude bie ©eroalt gum S3eften beS ©emeinroefenS

in Üreue üben. 2)abei . ftefjt ifjm ber ©enat gur ©eite, aber tebigtid) mit beratenber ©timme
(consilium). (Sine fefte, ber KönigSgeroalt gegenüber berfaffungSmäßig georbnete Kompetenz

ber SSolfSberfammlung Wirb man faum annehmen bürfen: ber König roirb bie SSolfSberfamm»

lung befragt rjaben, roenn bie tatfäd)lid)en SSerfjältniffe, inSbefonbere bie 2Bid)tigfeit eines

gu faffenben (SntfdjtuffeS (g. 93. über eine Kriegserklärung, einen griebenSfcfjtuß, einen Sßaffen»

ftillftanb) eS ü)m ratfam erfcfjeinen liefen, fid) gubor ber guftimmung beS gefamten 93olfeS gu

bergeroiffern. SDie Slbftimmung fanb babei nad) Kurien ftatt (comitia curiata). $)ie aud)

fpäter unberrüdten ©runblagen beS ©taatSroefenS finb bie allgemeine 2M)r», ©teuer* unb

gronpflid)t ber Bürger, einerlei ob ^Sättigtet ober Plebejer. Sie le^te (munera) ift, roie roir

fie fennen, im SBerfdjroinben, aber fidjer bezeugt unb praftifd) (Cicero Verr. 5, 48; Liv. I 56, 1;

lex Urson. 98). Qeber 93ürger ift bienftpflid)tig, unb nur er fjat baS 28et)rred)t: bai §eer (legio)

beftefjt nur au§ bürgern; jeber 58ürger mujj fteuern, bie nid)t SBetjrfäfjigen (viduae, pupillae,

orbi) in befonberer SSeife. ®er Kü'mig fürt (dilectus) ba§ Krieg§f)eer, er fd)reibt bie Kriegs»

fteuer (für ben ©otb) au§ (tributus), beibeS roof)l unter 9Jcitroirfung beS 3iate§, roenn unb fo»

roeit ein 95ebürfni§ ift; er befestigt baS §eer unb berfügt über Söeute unb erobertes Sanb (ager

publicus). — ©er König ift enbltd) ©erid)t§t)err in ©traffadjen unb Qiöitfndjen. ®ie ©traf»

taten gerfalten in ©afral» unb roeltlidje 3Sergef)en. Über beibe ridjtet ber König. $od) rourbe

bei reinen ©afralbergefjen (StJieineib, unabfid)ttid)er Rötung) feine ©träfe berfyängt; bie 2lb,n»

bung ftanb ber ©ottfjeit §u (diis sacer esto). Sie 9Serbred)en ber roettlidjen 9?ed)tSorbnung

richten fid) entroeber gegen ben ©taat (perduellio) ober gegen ^ßribatperfonen unb it>r SSer»

mögen (30corb, (Sntroenbung, iniuria, ©ad)befd)äbigung). S)ie le^teren überläßt ber ©taat ber

^ribatberfolgung (35lutrad)e, Rötung bei abgefaßten SDiebeS ober @l)ebred)erS) ober ber Klage auf

Stalion ober Gsrfajj. 93ei erfteren roirb bon SlmtS roegen eingefd)ritten, otjne beftimmte formen
oertjanbelt, regelmäßig, im@inn eines DpferS, bie 2j)be§ftrafe erfannt unb bollftredt. S)aß eS, roie

bie römifd)e Überlieferung roill, bon bem KönigSurteit eine Berufung (provocatio) an bie

SSolfSberfammlung gegeben tjabe, bie bann als eine 2Irt SSegnabigungSinftanj fjätte freifbredjeu

bürfen, ift nid)t glaublid), ba baS 9?ed)tSinftitut ber ^robofation nod) im ^atji 300 b. ©t)r. ge»

fer^lid)er Sinfdjärfung beburfte (Liv. X 9) ober bielmetjr roabrfd)einlid) bamalS überl)aupt erft

eingeführt rourbe. 5)aSfelbe gilt bon ber 9^ac£)ricr)t, baß ber König bie Slburteiluug an feiner
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(Statt gtoei Sßertrauenlmännem, ben duoviri perduellionis, fjätte überlaffen fönnen: fd)on bie

groeigaf)!, bie an bie ber fonfuln erinnert, fpricfjt bafür, bafj bie groeimänner erft republifani*

fcfjer Qeit angeboren.— ®ie gibifrecfjtlpflege tjat fid) in 9tom aller ^afjrfdjeinlidjfeit nacfj aul

urfprünglicfjen ©cfjieblgeridjten entroideft, bie fpäterfjin baburdj, ba£ bie Dbrigfeit an itjrer

öinfegung unb ^ufttuftion beteiligt rourbe, fid) in ftaat(ict) anerfannte ©efcfjroorenengericfjte

berroanbelten. SDiefe ©utroidlung bürfte fid) fdjon in ber SJönigljeit bolfgogen fjaben, fo bafc

wir berechtigt finb, geroiffe ©runbgüge bon SBerfafjrenlarten, bie un! in ben groölf Jafeln be=

geugt finb, fdjon jener älteren Qeit gujufdireiben
1

. 2113 ältefte Sßerfafjrenlformen werben

wir wofjl bie erefutiben gu betrachten fjaben, bie bie ©ntwidfung aul ber urfprünglicfjen ©efbft*

biffe nbd) beutlid) erfennen laffen: bie manus iniectio, bie fid) gegen bie ^ßerfon, unb bie pignoris

capio, bie fid) gegen Sadjen bei ©cfjulbnerl ricfjtet, teuere in alter Qeit gewif? nicfjt auf ba!

enge Sfnwenbunglgebiet befcfjränft, bal un! bon Gai. IV 26 f. begeugt wirb. ®ort bringt ber

©laubiger ben ©cfjulbner bor ben Äönig (in ius), wie angunefjmen fein roirb, unter Slffifteng

bon ©ewäfjrlmännern, bie bie ©djulbnereigenfdjaft bei SSelangten bezeugen
;
gu einem Sßrogeß

fommt e! nur, wenn ein dritter af! Reifer bei ©cfmfbner! (vindex) gleid)Wof)l bie 9lecb>

mäfeigfeit bei 3Serfaf)ren! beftreitet; fonft roirb er bem ©laubiger all ©dndbfnecfjt überant*

roortet, beffen Sage roir un! burcfjau! ber bei ©flaben äfjnlid) gu benfen fjaben. Sie pignoris

capio beftefjt in einer aufjergeridjtlidjen ^ßfänbung bon ©acfjen bei ©cfjufoner!, ber biefer mit

einem gerid)tlid)en ^reigabebegefjren t™ fjaben begegnen fönnen. Slufjer manus iniectio

unb pignoris capio roirb roofjf aucf) bie fjödjft altertümlidj anmutenbe actio sacramento in rem

nod) ber ftöniglgeit angefjören, bie %oxm bei $rogeffel um ©igen. §ier beraubten beibe

Seile ifjr 9?edjt bor bem ®önig unb weisen jeber für ben galt feinel Unrecfjtl eine für £)pfer«

gwede gu berroenbenbe, in Tupfer beftefjenbe SSufee ben ©öttern (sacramentum). Stßeffen

SBette red)t geWefen (utrius sacramentum iustum sit) 2
, rourbe fobann bon einem ©efcfjworenen

entfcfjieben. (Sine 3wang!boflftredung in unferem ©inne gab el babei nidjt; bie ftreitige ©acbe

roirb für bie Sauer bei ^ßrogeffe! einer Partei überroiefen, bie (bem Könige?) praedes (SSürgen)

gu ftellen fjat; an fie fjält fid) ber fiegreidje ©egner.

§ 11. Slöniglgefejse unb ius Papirianum. Safj biefer gange Urguftanö

bei römifdjen 3ftecf)t! nidjt burd) refleftierte ©efejjgebung fünftfidj gefcfjaffen, fonbern bet

2lu!brud einel urfprünglicfjen 58olf!feben! ift unb feine (Sntftefjung ber Sitte unb ©ewofjn*

fjeit bei SSolfel bon feinen Urguftänben t)er berbanft, bebarf feinel 93eroeifel. Sie Sar*

ftellung ber römifdjen ©efd)idjtfdjreiber, all ob 9?omufu! unb ÜJhtma allel 9tedjt burd) ©efe|e

neu gefd)affen fjätten, fogar audj fo!d)e Qnftitute, roie (Sfje, bäterlidje ©eroalt, ©entilität, berufjt

auf ber bulgären SSorftetlung, bafj ofjne ©efetj fein Ütedjt fei. SDcan fcfjrieb banad) einfadj jebe

uralte Sinridjtung in 9iom bem einen ober bem anberen Könige gu, je nadjbem fie rein red)t=

lief) ober mef)r religio! mar. 3eiten, roie bie römifdje Äöniglgeit, pflegen aber bal.$Red)t über*

fjaupt nodj nidjt all etroa! angufefjen, roa! bon SJcenfdjen roillfürlid) gemad)t werben fann;

ib,nen ift e! ein ©efdjenf ber ©öfter, ein fjeilige! SSermäcfjtnil ber SSorfafjren. 2lllel, roal

roir über primitibe ^Recfjtlentroidlung roiffen, brängt entfcfjieben ju ber Sfnnafjme, ba§ ber

®önig!j$eit bie ©efet^gebung nodj fremb geroefen fei, bal 9f}ecf)t fidj bamaf! aulfdjliepdj burdj

©eroof)nfjeit, bie ©prüdje bei ^önig!gerid)t! unb bie ©utadjten ber ^riefterfoffegien fort»

gebilbet fjabe. greilid), fjiermit ftef)t bie römifdje Übertieferung in SBiberfprudj; fie roeifj, aud)

abgefefjen bon jenen gabeln über bie ©efefjgebung bei Öfomulu! unb 9cuma, gar mancherlei

1 9?ad) einer oerbreiteten SKeinung foll ber Sönig in 3iöüfacf)eri perfönlicf) entfcfjieben fjaben,

ba§ ©efcfjroorenenmftitut erft burd) ©erütu§ 2ulliu§ ober gar erft in republifanifdjer 3C^* e^n *

gefüfjtt njorben fein. ®ie ßeugniffe, auf bie man fiefj fjierfür beruft (Cic. de rep. V 2, 3; Dionys.

IV 25), finb ofjne fjtftorifcfjen SSert; fie enthalten ©efcfjicfjtäfonftruftionen einer fpäten 3eit, unb

ifjr ©inn ift überbieä feineiroegö unätoeifelfjaft. SSgl. ^artmann^llbbelofjbe, Ordo
iudiciorum <S. 112.

1 Cic. pro Caec. 33, 97, pro domo 29, 78, pro Mil. 27, 74, de orat. 10. 42. Sie in ben beiben

erften ©teilen bezeugte auSbrüdlicfje ßntfdjetbung über ben 5fu§fall ber SBette roar m. 6. nidjt

ju entbefjren. £>b neben unb Oor biefer nur mittelbaren aud) eine unmittelbare Sntfdjeibung

über ba§ ftreitige 9?ed)t felbft erfolgte (bafür gegen bie Ijerrfdjenbe Meinung $jobb6«5)ui>al,
SS l a f f

a f , m i 1 1 e t 3), mufs bier bafjingeftellt bleiben.
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auffallenbe S&etails über bic $iünigsgefe|sgebung ju berichten, ©o crgdt)lt Xiontjs, bafj Scroius

etroo fünfzig ©efe&e über Verträge unb ®etifte gegeben habe, unb bie rümifchcn Slltertums»

forfdjer unb ^uriften (D. 11, 8, 2) führen fogar eine S^eilje bon SSorjcfjxiften teils im SKortloutc,

teils* bem Snbalte nad) an, bie fie befonbers nad)brücflid) als leges regiae bejeidmeu unb faft aus«

fdjliefclid) ben brei erften Königen ;$ufd)reiben. Slber jener 33erid)t bes ®iont)S (IV 13, 25, 43; V 2)

ift mehr als fragroürbig: ©erbius foll jene ©efe£e bei feinem Regierungsantritte gegeben unb

auf §013 haben fdjreiben laffen, als „©djranfe unb SSorfdjrift" für bie angeblich bon if)m neu

eingefejjten ^ribarrid)ter. jarquinius ©uperbus foll fie roieber aufgehoben unb tt)te Xafelu

jerftört, bie erften Slonfuln aber fie roieber eingeführt haben, ofme bafj bocb biefe ©efejje in

ben fpäteren kämpfen um bie Äobififation bes 9ied)ts irgenbeine 9folle fpielen. 2Ber mag
auf Dergleichen bauen? SBas fobann bie angeblichen leges regiae angebt, fo begießen ficfj bic

als folcrje überlieferten 33orfd)riften alle auf ius sacrum; fie beftimmen über Opfer unb S3e=

gräbnis (SBein bon unbefdjnittenen 9?eben, $ifd)e oljne ©cfmppen follen nicfjt bargebrad)t

roerben; bas tebsroeib ift bon ber Dpfergemeinfchaft ausgefcfjloffen; Verbot ber Jrauer um
ben bom 93Ii| (5rfd)lagenen), über Sflmbung un0 ©üf)ne bon ©afralbergefjen (paricidium, un»

abftd)tlicr)e Störung, 93eleibigung ber (SItern, ©rengberlelung). ®as finb SDinge, bie als ©egen«

ftanb einer primitioen ©efe|gebung am allerroenigften gebadjt roerben fönnen; root)t aber gc*

hören fie in ben 93ereid) bes *ßontififalfollegiums. 2lls Quelle biefer „©efe^e" nun roirb bas

ius Papirianurn genannt, eine ©ammlung rootjl mit ber Überfcfvrift de ritu sacrorum. @id)er

bezeugt ift bas SDafetn biefes 93ud)es erft burcfj bie @rläuterungsfd>rift bes ©ranius ^laccus

(D. 50, 16, 144), bie toafjrfdjeintid) in bie 3eit ßäfars ju fe|en ift; SSarro unb ©icero ermähnen
es nidjt. ©in „©efetj" roirb auf 3tomutu§ unb %. Statius jurüdgefüfjrt (Festus p. 230), unb
bie ©age bon biefem ift erft berhältmsmäfjig jung. S£>er SBerfaffer foll ein ^ßontifef ^ßabirius

aus bem beginne ber 9tepublif fein; er führt berfdjiebene Vornamen (©., W., &.); bie

Segenbe bringt bas papirifdje ©efd)led)t gern bei geiftlid)en 2lngelegenf)eiten an. 9cad) alle»

bem hanbeft es fid) um eine relatib fpät entftanbene ©ammlung bon Regeln bes ©afralredjts \
bie bie pontifices formuliert unb ihren 2mfjetdmungen (commentarii) einberleibt haben roerben;

biefe Stufeeicfmungett bilben roar)rfcf)einlicE) bie le$te Quelle ber ©ammlung. ©in großer Jeit

jener ©ajmngen ift geroifj uralt; burcf) bie SBejeichnunrj als ®önigsgefe|e rooltte man ihnen

eine tjöljere 9Beir)e geben 2
.

I. rärotfdje 9leidj unb feine Skrfaffung*

§ 12. SDas römtfche 9t e i d) auf bem £öf)epunfte feiner (Sntroidlung nad) bem
jroeiten punifdjen Äriege ftellt fid) bar als eine unterworfene ©taaten betjerrfchenbe ©tabt*

bürgergemeinbe. ^n ber Sat aber bittet bas JReid), ftaatsred)tlid) angeferjen, feine Einheit,

feinen SSunbesftaat, aber aud) feinen ©taatenbunb. ^ad) 21uflöfung bes alten Satinerbunbe§

(338), ber roirflid) ein bölferrechtlid)er herein roar, hat bie ©tabt JRom nur nod) 93ünbnis=

oerrräge mit ben einzelnen ©täbten, unb baneben hat fie bie §errfd)aft über aufeeritalifdje

Sänber (^robingen). ^ebe ©tabt hat alfo mit 3iom einen Vertrag, nid)t bie ©täbte unter

fid); er läfjt ihr 9Rom gegenüber mehr ober minber Freiheit (foedus aequum ober iniquum);

1 Über ba§ ius Papirianurn unb inäbefonbere fein aSerhöltniS ju ben „monumenta" be#
Manüius (Cic. de rep. II 14, 26) ögl. jefct § t r

f d) f e I b
, ©ifcunglber. ber 93erl. 3tfab. pf)ü>bift°r-

Slaff. 1903 ©. 4 f., Baviera, Arch. giur. 71 ©. 255 f., Salb, ^ahre§ber. üb. »Itertumlroiff.
»b. 134 ©. 15 f.

2 Sine 3"fammenfteIIung aller Seftimmungen, bie bie 9tömer al§ leges regiae bezeichnen,
f. in Bruns, Fontes I p. 1—14. 9R. SB o i g t , Über bie leges regiae. 2 Slbhanbl. 1876. 77
(«bhanblungen ber pr)iIot.-f(ift. tlaffe b. ^. @äd)f. ©efeltfd)aft ber «Sßiffenfdjaften. *b. 7 9cr. VI
u. VII).



320 II. ©efd)id)te unb ©tyftem be3 beutfcfjen unb römtfdjen 9?erf)t§.

aber immer gilt bie Söunbesftabt als? fouoerän. Sie f)at ©ebiet£f)of)eit, b. tj. itjre 93ürger Ijaben

ifjre Sanbgüter im (Sigentume, unb (5rüred)t (b. I). if)r 93ürgerredjt i[t mit bem römifdjen un*

bereinbar); fie fjat -äftüngred)!, ©teuem unb 'gölte, eigene Verroaltung, 3Redt)t unb ©erid)t; fie

[teilt S^rtegä|cE)iffe ober SRannfdjaften gum Speere; eigene auSroärtige Volitif aber ift ü)r nidjt

geftattet. gu bieten civitates foederatae gehören aud) bie alten Satinerftäbte unb bie latini*

fd)en Kolonien; bie socii Latini nominis aber fyaben commercium, leichten $ugang S3ürger=

redete, ftimmen in einer au3geloften %xxhvä, wenn fie in 9Jom finb, unb e§ ift irjnen gum £eil

fogar bas> conubium geroäfyrt. — 2)ie Vrobinsen ftef)en §u 3tom im Untertänigfeit§öerl)ältniä.

®ie§ l)at urfprüngtid) nur politifctje unb namentlich, finanjro irtfdt)af tlicE)e SEtebeutung, baburd)

bafc 3fom ba3 3f?edt)t ber SBefteuerung für fid) in Stnfprud) nimmt; in ber gracd)ifdjen geil aber

tritt, root)l unter bem ©influfj red)tlid)er 2lnfd)auungen, bie fid) in ben fjelleniftifdjen 3ieid)en

gebitbet fjatten, ein SBanbet ein, ber aud) gefe^lidjen 2tu§brucf finbet
1

. Sie Vrobinjen gelten

jetjt als? praedia populi Romani.. ®er ©runb unb SSoben gehört bem SSolfe; bie Sinroofjner

tjaben nur ^httmie&ung. 2>a3 Sanb roirb bon einem römifdjen ©tattfjalter mit unbefdjränfter

2Jülitär= unb ©erid)t£l)ol)eit berroaltet: ber $trteg3juftanb erfdjeint t)ier bauernb. ®ie ftäbti»

fdjen ©emeinroefen bleiben als Verwaltung^*, namentlid) at§ ©teuerbegirfe beftef)en.

S)ie tjerrfdjenbe © e m e i n b e ift als fouberäneä ftäbtifcfjeS ©emeinroefen gebad)t.

®as> bleibt fie trot? ber itjr einberteibten anberen ©emeinben, bie feine felbftänbige Verwaltung

tjaben (municipia civium Romanorum, conciliabula, praefecturae). ^re Verfaffung fdjilbert

^3olr)biu§ (VI 11—18) für bie 3eit nad) bem §roetten punifdjen Kriege al§ eine roofjlabgeroogene

Verteilung ber politifdjen 2Jiad)t unb ber ftaat§red)tlid)en gunftionen jroifdjen Volf, 9fat unb

Veamten, fo bafc basS bemofratifdje, ariftofratifd)e unb monard)ifd)e (Slement gleichmäßig ju

feinem SRedjte fommt. (£g t)at einer (Sntroidlung in berfergebenen 9tid)tungen beburft, etje bie

römifdje 9iepublif bal)in gelangte, unb fie ift nur furge Qeit auf biefem ©tanbpunfte geblieben.

§ 13. S)ie Anfänge ber 9t e p u b I i f unb bie fog. ©erbianifdje V e r =

faffung. 2)ie Anfänge ber 9?epublif liegen für uns in tiefem 2)unfel. 2Ba3 römifdje

Quellen über bie Verfaffung3gefd)id)te bes> 5. ^afyrlmnberr» b. St)r. berichten, ba3 beruht nidjt

auf juberläffiger Überlieferung, fonbern, foroeit e3 fid) nid)t um beraubte gälfd)uugen tjanbelt,

auf Segenben fragroürbigen UrfprungS ober auf 9tefonftruftionen, bie bie ^uffaffung roeif

fpäterer gelten roiberfpiegeln. 21l§ roaf)rfd)eintid) roirb man etroa folgenbeS anfeb,en

bürfen. ®ie Vertreibung be^ etru§fifct)en $önig3l)aufe§ niirb ba^ Grgebniö einer gugteid)

nationalen unb ariftofratifdjen (Srljebung geroefen fein, bie burd) ben üftiebergang ber etru§fifcr)en

TOadit um bie Söenbe be§ 6. auf ba» 5. 3a^ri)un0eri begünftigt rourbe. Sie alte ®önig§=

gemalt roirb aber nidjt abgefdjafft; fie get)t über auf bie beiben bom SSolf geroäfjlten ^Jrätoren,

bie fpäteren Äonfuln, allerbingö in roefentlicfjer S5efd)ränfung: befdjränft burd) bie hvc$e Slmtö»

bauer eine§ Sa^)re^^ befdjränft burd) bie Kollegialität, bie groar jebem ber beiben boJ 9?ed)t

beließ, aud) allein mit boller SBirfung gu b,anbeln, gugteid) aber aud) jebem buä 9led)t gab, ben

anbern burd) Sßiberfprud) am §anbeln ju bert)inbern (Snterjeffiongredjt), befdjränft burd)

bie So^trennung be3 Dberpontififat^, ba§ §um felbftänbigen IebensBlänglid)en 3lmte rourbe,

befdjränft bietleid)t aud) fdjon burd) boJ 2Imt be§ Quäftorsl, ber, junäd)ft bom ^ßrätor felbft

ernannt (erft fpäter geroäl)lt), bod) unter eigener Verantwortung ben ©taat§fd)a^ berroaltet.

2lu§nal)roJroeife fann bie alte König^geroalt unbefd)ränft in ber Siftatur roieberaufteben. Siefe

Veränberungen mußten notroenbig ju einer geroaltigen Steigerung ber 9JJad)t be§ ©enateB

führen. Qvoax bleibt biefer formal ba§ blo^e consilium consulum; aber ben roed)felnben unb

tedmifd) ungefdjulten Beamten gegenüber berförpert fid) im ©enat bie Jrabition ber ftaatä»

männifdjen (Srfafjrung forool)l in ben inneren rote in ben au§roärtigen 9mgelegenl)eiten ber

©emeinbe, fo bafc bie eigentlid)e Regierung roenn aud) nid)t red)tlid), fo bod) tatfäd)Iid) in

feine §anb l)inübergleiten mu^te.

Überaus §roeifell)aft ift bie ^rage, in roeld)en formen ba<§ Volf (ber populus Romanus
Quirites) in jenen 9lnfangägeiten bie il)tn nunmeljr jufteb,enbe ©ouberänität ausübte. 2)te

alte Surienberfammlung t)at ben ©turg ber König^geroalt überlebt, ba§ ift geroifj; aber fie

1 ffiotnmfen, ©taat§red)t III <S. 730 f.
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begegnet uns in l)iftorifd)cr $eit nur mcljr, mo es fiel) um Angelegenheiten ot)ne politifdje

SSebeutung fyanbelt (SLeftamcnt, Arrogation, bie formale Söeftätigung ber SRagiftratc burd) bie

lex de imperio,
f.
unten § 20). SBar bem bon Anfang an fo? Ratten bie fturienfomiticn iljre

politifdje 9iolle fdjon bei (Sinfetmng ber Sfepublif ausgefpiclt? ©o mill es in ber Xat bie

einftimmige römifd)e Überlieferung, bie fcfjon bem borlejjten ftönige, ©erbius 2Mius, eine

tiefgreifenbe SSeränberung im ©taatsleben, eine bollftänbige, tiefburd)bad)tc, alle Seiten bes

©taatsroefens, bie finanzielle, militärifd)e, abminiftratibe unb politifdjc, organifd) gufammen*

fdjliefjenbe neue ©taatsberfaffung jufcfyreibt,

S£)ie ©tabt 9iom, fo lautet biefe Überlieferung, murbc bon ®bnig ©erbiu3 in bier Duartiere

(tribus) eingeteilt. ®agu traten 17 Sanbbejirfe (tribus rusticae). 16 babon finb nad) bort

begüterten ©efd)tedjtern mit römifetjen ©entilnamen begeidjnet unb gemifs fefjr alt. ©o ge»

f)örte iebes ©runbftud, bas im römifdjen ©igentume ftanb, res maneipi mar, einer Jribus an

(Cic p. Flacco 80). ®iefe örtlichen £ribus bilbeten nunmehr an ©teile ber Shmen bie 33e=

girfe für bie Au^ebung unb bie ©teuereingierjung (Varro, de lingua Lat. V 181; Dionys.

IV 14). ©o roirb bie Gebietseinteilung gugleid) eine ^Serfoneneinteilung; jeber roel)r= unb

fteuerpflidjtige 93ürger mufe einer Sribus angehören. Aber biefe ^perfonaltribus fönnen ur=

fprünglid) nur bie ©runbbefi^er (adsidui) umfaßt tjaben; fie merben ber Sribus gugefd)rieben,

in roeldjer il)re ©runbftüde liegen, roobei eigene 3Saf)l unb beheben ber Beamten mitmirften.

$)ie Stribus finb fonad) politifdje Abteilungen bes SSolfs unter einem tribunus aerarius; als

foldje nid)t fafrale ©enoffenfdjaften, §u $ed)tsgefd)äften unb felbftänbigen 93efd)lüffen unfähig.

Sieben biefer Einteilung bes SSolfes in SEribus get)t eine gmeite einher: bie in Qenturien.

®ie S3ürger merben nad) bem SSermögen (nid)t etma nad) bem bloßen ©runbbefi^e) in fünf

Staffen gefd)ieben, jebod) fo, bafj bie felber üermbgenslofen Ipausfötjne in ber klaffe ü)rer @e»

roalttjaber fielen; jebe Maffe gerfällt in eine beftimmte $afy bon Qenturien, bie erfte (classici)

in ad)tgig, bie brei folgenben in je gmangig, bie fünfte in breifeig; in allen Staffen beftetjt bie eine

Jpälfte ber genturien au© iuniores (bis gu 46 Sauren), bie anbere aus seniores (bis 5U 60 Sohren).

2)agu fommen nod): 1. adjtgefjn $enturien Sfteiter (equites), bon benen fedjs (bie sex suffragia)

urfprünglid) rein patrigifd) maren; 2. bier genturien Äriegsfjanbmerfer unb SOcufifanten ; 3. eine

3enturie Proletarier, $m gangen finb es 193 genturien. SDer Sßerfammlung bes fo nad)

3enturien geglieberten SSolfes (comitia centuriata) foll ©erbius bie politifdje 9?olle ber alten

comitia curiata übertragen haben. ®ie Abftimmung barin finbet nad) genturien ftatt. SDie

equites ftimmen guerft, barm bie erfte klaffe; finb biefe 98 genturien einig, fo ift bamit bereits

bie 9fter)rl)eit erreicht.

SDiefe genturienberfaffung fteftt groeifellos in einem gemiffen ßufammenljang mit ber

2Bef)rpfüd)t unb ber §eeresorganifation. ®ie 18 SReitergenturien bilbeten, mie mir miffeu,

eine ftefyenbe Sieitertruppe; es merben uns gemiffe Unterfd)iebe in ber militärifd)en Ausrüftung

gttrifd)eu ben SMaffen überliefert (Liv. I 43, Dionys IV 16
f.)

unb berid)tet, bafe bie iuniores

für ben gelbbienft, bie seniores als eine Art Sanbmetjr gur SSerteibigung ber ©tabt beftimmt

geroefen feien, u. a. m. Surdjaus berfetjlt ift febod) ber Sßerfud) m m f e n \ bie ganje

3enturienüerfaffung bi§ in§ einzelne im ©inn einer urfprünglidjen §eere§organifation beuten

§u mollen. S3ei biefem SSerfud) ftöfet man auf Unmöglidjfeiten. Um bon anberen SSebenfeu

abjufel)en: bal militärifd)e S3ebürfni0 forbert gefd)loffene Abteilungen beftimmter 9JJann=

fd)aft0jat)l, läfet alfo ben $8erfd)iebungen feinen Kaum, bie ba§ SBadjstum ber S3ebölferung,

ber 2Bed)fet ber S3efi^berl)ältniffe in bem 95eftanb ber Qeuturien notmenbig mit fiä) bringen

mußten. 9JJan mag fid) ferner bie fo§ialen guftembe bes alten 9toms nod) fo günftig üorftetlen,

fo bleibt bod) eine 95efi^berteilung unbenfbar, bei ber bie mof)If)abenbfte klaffe etma bie §älfte

ber gangen 93ebölferung ausgemacht t)ätte. ®ie taftifdje (Sintjeit ber römifd)en heiteret mar

meiter niemals bie centuria, fonbern bie turma oon 30 SKann. Unb foll man fid) gar üorftetlen,

bafj im römifdjen §eere bie Äriegsfjanbmerfer unb 9Jhififanten, ftatt ben einzelnen Struppen-

förpern zugeteilt ju merben, gerrturien für fid) gebilbet f)ätten? SSielme^r ift flar: bie $en*

turienoerfaffung ift gmar in gemiffen (SingeH)eiten burd) mtlitärtfdje ©efid)tspunlte beftimmt

gemefen; insbefonbere bas ©timmred)t in ben fünf flaffen burd) bie SBetjrpflicfit. Qn il)rem

1 <5taat§recf)t III ©. 240
f.

ßnc^flopabte ber 3!ei$t3n>iffenfd)aft. 7. ber i)leubeatb. 2. 2Iuf(. SBanb I. 21



322 II. ©efcfyidjte unb ©ttfrem beä beutfcben unb rbmijcben Jftecbtä.

SSefen aber mar fie üon allem Anfang an nichts anberes als eine auf timoftatifcf)et ©runö»

tage rüf)enbe politifdbe SBetfaffung.

2)ie $flid)t gut ©teuer (tributum) ru1jt auf bem 58ermögen, ift aber feineswcgs, wie

baä ©timmrecht, nad) Staffen abgeftuft. 9lud) bie ^roletariet ,utb fteuetpflid)tig (aerarii).

£)ie orbi, b. f). bie batetlofen Unmünbigen, bie nict)t bienftpftichtig finb, haben bas aes equestre

(bai ©elb für bie Slnfcfjaffung ber Sftitterpferbe) aufzubringen, bie viduae, bie felbftänbigen

grauen, bas aes hordearium (bas ©elb für bas gutter ber ^fetbe). 32ßat)rfcf)einlid) waren

ben emgelnen Gittern eingelne Steuerpflichtige gugewiefen (attributio), bon benen fie ihre

gotberungen mit gwangsmitteln (legis actio per pignoris capionem) einbogen.

®ies bie ©runbgüge ber fog. ©erbianifd)en SSerfaffung, bie im gangen unberänbert bis

in bie Äaifergeit hinein beftanbeu t)at. SSon ©erbius Nullius rüf)tt fie ebenforoenig bet wie

bie fog. ©etbianifcfje SJtauer. S)em fabelhaften Sßerfaffungsfönig fcfjrieben bie Börner bie

©taatseinrid)tungen gu, über beten Utfptung fie mcfjts mußten. Qene SSerfaffung ift aber

fidjer überhaupt nid)t mit einem ©ccjtage eingeführt wotben, fonbern im Saufe längerer 3eit

allmählich ftücfweife entftanben.

Über bas Sllter ber 93obenttibus finb nid)t einmal SBermutungen möglid) 1
. ©ie fpielen

bei bem ©tänbefampf (f. § 14) eine Sftolle, infofern fid) bie <ßlebs auf ifjrer ©runblagc organi*

fiert; baraus folgt aber nid)t, bafj fie nid)t als 2lust)ebungs= unb ©teuerbegirfe längft gubot

beftanben haben tonnen. 3Die 3entutienberfaffung ftellt fid) bar als Songeffion einer immer

nod} ftarfen patrigifdjen Regierung an bie aufftrebenbe üUiaffe ber Plebejer, barauf betedmet,

beren tjötjere unb füljtenbe ©d)id)ten in bas patrigifdje $ntereffe gu gießen, ©djroerlid) ift

biefe Songeffion fdjon im 5. Qahrljunbert gemacht wotben: bie f)of)e 3a¥ Don 1800 Weitem
— bie römifd)e Segion gäfjlt beren nur 300 — beutet auf eine SDfannfcfcaftsftätfe bes römifdjen

§eetes, bie biefes etwa gu Slnfang bes 4. 3ahrhunketts, in ber fteit ber bejentifcfjen unb

©allietfämpfe, erreid)t haben mag. 2)er tömifd)e populus würbe banacfj nod) im gangen

5. gatjrfjunbert nid)t nad) 3entutien, fonbern nad) ben alten Äurien abgeftimmt haben, in

benen bie ^attigiet oermöge ihrer Klientel weit größeren (Sinflufj bitten als in ben 3entutien,

unb auf bie ®uriat=, nid)t, wie ©icero 2 meint, auf bie 3entutiarfomitien roäre ber in ben

gwölf tafeln erwähnte comitiatus maximus gu beuten 3
.

§14. ®er ©tänbefampf. 2)ie ^tebeiet waren Sßütget unb trugen bie bürget-

lid)en Saften. 2lber bon bet $etwaltung waten fie ausgefdjloffen; Erntet unb *ßriefter=

follegien blieben pattigifd), unb bafc fie fd)on feit SSeginn bet SRepublif mit ©i| unb ©timme,
wenn aud) nid)t mit 9febebefugni<3 in ben ©enat aufgenommen Wotben feien (patres [et]

conscripti: Fest. p. 254), ift gwar überliefert, aber wenig glaublich. ©s ift erflätlid), bafc bie

Plebejer, unb bor allem it)te obeten, fogial auffteigenben @d)icf)ten, nach boltet ©leicbbeted)*

tigung mit ben ^ßattigiern fttebten. güt liefen Sampf um bie ©leichbetedjtigung bebutfte

bie $lebs bet Dtganifation, unb fie gab fie fid) babutdj, bafj fie fid) SSorftänbe (tribuni plebis)

wählte. 2)ie ©efd)id)te ber ßinfe^ung bes Sttibunafcs liegt ebenfo im 3)unfet wie bie bet all»

mäf)lid)en (Sntwidlung feinet 9Kad)t. (Sine gabel, eine blo^e SIntegiparion bet ©teigniffe bes

Sahtes 237, ift bie angebliche ©egeffton bc§ 3ahte§ 494. 9cad) Liv. II 58, 1 Wate im %atye
471 — burd) eine lex Publilia — bie 2Bat)I ber Xtibnnen ben comitia tributa übetwiefen

1 8n§befonbete üermag id) ben Sßermutungen S, 9leumann§ (®ie ©runbhertfehaft
bei; röm. 3lepubltl 1900, aud) U U ft e i n § 3BeItgefd)td)te I @. 373 f.) nid>t beizutreten. (£r fietjt

in ben altrömifihen ^atriätern ©runbherten, bie ihre Sänbereten butd) porige beroirtfd)aften.

®ic Aufhebung biefer §örtgfeit, bie römifd)e „Bauernbefreiung", fe^t er au§ ©rünben, bie hier
beifeite bleiben muffen, in ba§ ^ahr 457 unb bringt mit biefet eine Aufteilung be§ ©runbbefi|e#
in Sßerbinbung, bie ihren 9lu§brucf in ber ßntftehung bev 95obentribu§ fanb. S)ie angeblid) barauf
beruhenbe 3enturtenotbnung, freilid) eine anbete als bie überlieferte öon 193 3enturien, fefct

er in bo§ ^ahr 456 ö. &)t. Qu einer trittf im einjelnen tft hier niebt ber SRaum. 9Kir fdjeint

Keitmanns ^»ttpothefe febon an ber (Srwägung ju fdteitern, ba| fie eine fiegreicfje iojiale

Keöolurion unb bamit ein Übergewicht ber $Iebs öorauSfe'fct, ba§ biefe im 5. ftabrfumbert fid)er

nod) nicfjt gewonnen hatte.
» de fe publ. II 36, 61; de leg. III 4, 11; 19, 44; pro Sestio 30, 65; 34. 37.
3

SSgl. a" oer ganjen obigen 2>arftellung 21. SRofenberg, Unterf. j. röm. 3enturien:S

ücrfaffung (1911).
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roorben, Worunter fyer iebenfall? nur nad) Sribu? geglieberte SBerfammlungen ber tylebz (con-

cilia plebis) berftanben roerben tonnten: bamit märe bereinbar, bajj bie SGßatjl bort)er in anberer

SBeife, g. 33. in Äurienberfammlungen, ftattgefunben t)ätte. j)iobor (XI 68) läfjt im $a1)x 471

erftmal? bier Tribunen eingefe&t roerben 1
, roomit nid)t gejagt ift, bafj e? borr)er überhaupt

nod) feine Tribunen gab. 9hir ba? mirb man roofjl mit einiger S8eftimmtf)eit annehmen

bürfen, bafj ber Sribunat fdjon ber erften Jpälfte be? 5. Satjrhunbert? angehört. Sßafj bie

Tribunen bon allem Slnfang an bie Sötocfjtbollfommenrjeit befeffen haben follten, alle 2Ra^

regeln ber SBeamten, be? ©enat? unb ber SBolfiberfammlung burd) perfönlid)e? ©nfdjreiten

(intercessio) gu hemmen, ift burcrjau? unglaublich; biefe SDiad)t fönnen fie erft im Sauf einer

langen ©ntmicflung erlangt haben. 3ßof)l aber roirb e? bon jetjer ihre? Slmte? getoefen fein,

ben eingehen Plebejer gegen SEßillfürafte ber SRagiftrate gu fd)ü|en. ©te flogen korrigier,

bie fid) gegen ba? SBolf bergangen haben, an, unb bie Sßleb? berbflid)tet fid) ibr eigene? Urteil

am ©djulbigen gu boflftreden. SBielKeidjt mar ba? in ben groölf jafeln enthaltene SSerbot „de

capite civis rogari nisi maximo cornitiatu" in feinem urfprünglid)en ©inne gegen biefe

•Kotroehrgerid)t?barfeit ber ?ßleb? gerichtet, mäf)renb bte römifcfje Überlieferung barin bie $ro<

öofation gegen bie Äapitalurteile ber Äonfuln gugelaffen glaubt. ®iefe ^robofation bürfte

aber erft burd) eine lex Valeria bon 300 eingeführt roorben fein, bon ber Liv. X 9 beridjtet, fie

babe berboten „eum qui provocassit virgis caedi securique necari" 2
.

$)er ®ampf ber Peb? um bie ©leid)bered)tigung l)ot befanntlid) fd)liefjlid) gu bollern

©rfolge geführt. 35ie ©tappen aber, in benen biefer ©ieg errungen mürbe, fönnen nur gum
Seil mit einiger ©id)erheit feftgeftellt roerben. §iftorifd) ift gemifj bie Äobififation be? £anb*

redfc)t§ in ben gmölf iafeln (§ 15), roie aud), bafj baburd) ein Söegeljren ber <ßleb? erfüllt mürbe,

bie in ber gefe|lid)en gijierung be? 9iecr)te? eine ©id)erung gegen Sßillfür ber SJcagifrrate unb

(5Jefcr)roorenen erbliden mufjte. Sößenn bagegen bie leges Valeriae Horatiae bon 449 beftimmt

Reiben füllen (Liv. III 55), „ut quod tributim plebes iussisset, populum teneret" unb „ne quis

ullum magistratum sine provocatione crearet", fo nimmt bie erfte 93eftimmung ben 287 er*

folgten Slbfcfjlufj be? gangen Älaffenfampfe? borau?, unb bie groeite antegipiert ben ^nfjalt ber

S8orfd)rift ber eben erwähnten lex Valeria bon 300. Sßeiter mirb man mot)l annehmen bürfen,

bafj bie Plebejer ba? conubium fdjon balb nad) ben gmölf Safein erlangten: ob bie? aber burd)

ein Sßlebifgit gefd)al), roie e? bie lex Canuleia bon 445 gemefen märe (Cic. de rep. II 37, 63,

Liv. IV 1 sq.), erfdjeint red)t problematifd). ©inen entfd)iebenen $ortfd)ritt bebeutete für bte

$Ieb?, bafj feit 438 (nad) ber Überlieferung fdjon feit 444) ba? SBebürfni? ber Sftiegfüf)rung (?)

bie 6rfe|ung ber beiben S?onfuln burd) eine größere $al)t tribuni militum consulari potestate

beranlafjte, roeldje? 9lmt ben Plebejern gugänglid) mar unb feit bem Slnfang be? 4. 3arJts
b,unbert? aud) tatfäd)Iid) öfter bon il)nen befleibet morben ift; bie etroa gleid)geitig

3 (443 ? 435?)

bom Dberamt lo§gelöfte 3^nfur blieb freilid) nod) lange ben Plebejern berfd)loffen (bie genfoten

haben bie ©dja^ung, bie SReiierauStjebung, bie ©enatöergängung, ba? SSauroefen unb fpäter

eine fittenrid)terlid)e 95efugni§). ^n bie Ißeriobe be§ Äonfulartribunat? mirb aud) bie bereit?

befprod)ene Einführung ber fog. ©erbtanifd)en SSerfaffung fallen. S)er Äonfulat mu^ ben

Plebejern gegen bte SDWtte be? 4. Sahrr)unoet^ buQ&nQKü) gemorben fein; menn aber einer lex

Licinia Sextia bon 367 bie S5eftimmung gugefd)rieben mirb, ba§ immer minbeften? einer ber

.fonfuln Plebejer fein müffe, fo miberfpridjt bem bie Sutfadje, ba| in ben folgenben Qahrgehnten

nod) für eine gange Singahl bon S^ren groei patrigif(t)e ^onfuln begeugt finb. SUht ber Qa*

laffung ber Plebejer gum Äonfulat bringt bie römifdje Srabition wohl mit ©runb bie ©d)öpfung

geroiffer neuer, gunädjft ben ^ßatrigiern borbehaltener ^tmter in SSerbinbung: ber ürbanprätur

1 2)er SBeticht S)iobor§ ift alä bie relattö befte Überlieferung attäufehen. Sgl. Niese,
De ann. rom. obs. (I). «Warb. 1886, ®b. 2R e t) e r

, §erme§ XXX ©. 1 f. ©egen bie bon
31 i e i e gelegenen Folgerungen auf ba3 Sllter be§ Tribunals f. aber 58 i n b e r , ®ie $leb§ (1909)
S. 236 n. 130, 6 o 1 1 a u , PjüologuS 1912 ©. 267 f.

2
©tft barau§ entmictelte fid) bann ein <5trafberfah*en bor ben ffomitien. ®er Ouäftor (ftatt

be3 Äonfuk) rechtfertigt baä bon ihm ertaffene (SBor^JÜrtetl bor bem Sßolfe: ber (Sache nach alio

tritt er al§ SInfläger auf. ®amit ift gugleich bie Rötung unb ©täubung römifeber 93ürger al§

^oli^eiftrafe befeitigt.
3

SSgl. über bie berfchiebenen 9lnfid)tcn: fieuje, 3ur ©efd). ber röm. 3^nfur (1912)

8. 95 ff.
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(367) — ber $rätor erhält afco collega consulum bie gibilgeridjtäbarfeit in ber ©tabt — unb

ber furulifdjen #btlen (366?), benen bie bi<§ baljin ben Äonfuln gufterjenbe ftäbtifdje <ßoügei

übertragen würbe. Me biefe $mter aber unb gute^t aud) ber ^ßontififat (lex Ogulnia bon 300)

finb fcfjliefslid) ben ^Plebejern eröffnet roorben. Sen Slbfdjlujj be§ ganzen ©tänbefambfeä bilbet

bie §ortenfifcrje @efe|gebung (287), bie ben ^ßlebiSgiten ©efe|e3fraft für alle Guiriten ber*

lieb, (bie lex Publilia Philonis bon 339, ber bie gleite SBeftimmung §ugefct)tieben wirb, bürfte

ebenfo apofrrjrü) fein Wie bie fdjon erwähnte lex Valeria Horatia bon 449) 1
.

S3a<§ nad) allebem bon ©onberreä)ten ber ^atrigier übrigblieb (3ulaffung gu geroiffen

*ßriefterwürben), entbehrt alter politifcijen Söebeutung; umgefefjrt finb bie ^tebejer burd)

alleinige Qulaffung jUtrt Jribunat beborgugt. Satfädt)tidt) aber mäd)ft ber alte Slbel mit ben

tilebeiifcljen Familien, bie einen ^onful 2 unter irjren 9lt)nen gäl)Ien, gu einem neuen, aber

ntcfjt gefdjtoffenen ©rbabel (Mobilität) gufammen.

II. ©ie atoirtf Safeltt.

§ 15. Sie bei ber 9iecf)tSpflege beteiligten SJtagiftrate unb ©efctjtoorenen roaren in ben

SlnfangSgeiten ber SRepublü auSfcrjliefclicr) ^ßatrigier. ©benfo gefebaft bie Überlieferung be§

geltenben 9?e<f>t§ auSfcpepcr) burd) ^ßotrigier: bie ^ontificeä nämlidj, bie bie wichtigeren

9Red)tiofürüd)e aufgegeidmet unb in ibrem Slrdjib aufbewahrt gu haben fcr)emen; fie erroarben

fo eine 9lrt üDJonottol ber 9ted)t3fenntni§, unb auf it)re ©utadjten war ber $ed)tfud)enbe ange»

roiefen. Sa3 roar ein $uftanb, ber bie *ßarteilid)fett begünftigte unb ba3 SJcifjtrauen ber *ßleb§

herau§forberte. ©o ift e3 burdjauä begreiflich, bafj bie ^lebejer mit bem Verlangen einer

2lufgeid)nung be§ £anbred)te3, einer S^obififation, b,erbortraten, bie ba§ bon -Jcatur biegfame,

unbeftimmte, ja oft ungeroiffe, {ebenfalls ber fubjeftiben Sluffaffung unb ber Söiltfür febj

Weiten Siaum laffenbe ©eroob,nt)eit§recf)t erfe|en follte. -Kach ber römifd)en Überlieferung

wäre ber SSerlauf biefer Bewegung in großen $ügen ber folgenbe geroefen. ©d)on im 3a*)re

462 ftellt ber Sribun S. SerentiliuS Slrfa ben Eintrag auf Slbfaffung bon g e f d) r i e «

benen©efe^en, an Welche bie ®onfuln gebunben fein follten (Liv. III 9)
3

. Sie *ßatrigier

leiften ben t)eftigften SBtberftanb. 9tdt)t Satjre lang roiffen fie ben SSefcbtufj über ben Eintrag

gu hintertreiben. (Snblicb, bereinigt man fid), bas> gefamte 9ted)t in fefte ©efefce gu bringen.

Steuer 9luffd)ub Wirb burd) eine ©efanbtfdjaft nad) Althen gur §erbeifd)affung ber gried)ifd)en

©efefce erlangt. Sann gef)t man ans SBerf (451). SIber e§ roirb nicht eine ©efe|gebung3=

fommiffion eingefejjt, bielmehr roirb bie gange SSerfaffung aufgehoben; ftatt ber Sfcmfuln unb

Tribunen werben getjn SOtänner auf ein ^atjr ernannt, bie ben ©taat regieren unb gugleid) bie

©efe^e machen foltert. Sie ©efe^e roaren auffallenb fdjnell fertig. S^od) in bemfelben Satye
mürben fie ben 5?omitien borgelegt, bon ib,nen beftätigt unb in §eb,n ©rgtafeln gegraben auf

bem $orum aufgeftetlt. Sennocf) rourben für ba§ näd)fte ^aty neue Sejembirn ernannt, weil

5Rad)träge nötig feien, ©ie liefern groei neue tafeln; ßicero (de rep. II 63) nennt fie tabulae

iniquarum legum; roe^ljalb, finb roir aufcer ftanbe gu fagen: bie in ben XII tafeln bod) nur

feftgefyaltene Unebenbürtigfeit ber ^ßtebejet (11, 1) rechtfertigt bie 58egeid)nung nidjt. Unter

bem SBorroanbe nod) weiterer 9?ad)träge berlängern fie eigenmäcf)tig ibr Stmt aucr) in§ folgenbe

3at)r, roerben bann aber auf SSeranlaffung be§ berühmten ^rogeffe^ ber Virginia geftürgt, unb

bie alte SSerfaffung roirb roiebertjergeftellt. Sie gegebenen ©efe|e bleiben: bie beiben legten

Stafeln roerben auf ben Antrag ber neuen Slonfuln bon ben genrumtfomitien genehmigt (lex

duodeeim tabularum).

Siefe ©efd)id)tgergäb,lung, in beren (Singeujeiten übrigens unfere Quellen nidjt burd>

au§ übereinftimmen 4
, ftößt auf . fernere 93ebenlen, unb groar nidjt bloß beSbatb, weil fie an

1 9Kan Wirb auf ben oft getnadjten SSerfud) §u berjidbten haben, jene breifaohe Srabttiou
über bie gleite S3efttmmung bureb, öroblematifdie Unterfdjeibungen jroifcb,en bem Inhalt ber brei

©efe^e ju erflären.
2

SJlicbt etwa einen beliebigen lurulifefien Beamten. SSgl. ©elier, ®ie Mobilität
ber röm. §Rep. (1912), @, 22

f.
3 Leges de imperio consulari scribendae nennt fie Sioiuä, eine freilidj feine§weg§ flctre

Sßenbung.
4

SSgl. bie Übeiftdjt bei t ü b l e r , bei «ßaulti*9Siffowa, s. v. decemviri unter 2.
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Unwaljrfdjcinlicfjfeiten unb inneren Siberfbrüdjen leibet, fonbern bor allem besljalb, weil e<5

überfyaubt als auSgefdjloffeu gelten muß, baß man in ber 3eit, aus ber unfere 93etic£jte flammen,

eine berart inS eingelne getjenbe guberläffige SJunbe übet beu ©ang einer gefe£gcberifcf)en

Slftion beS 5. :gal)rl)unbertS befaß. ®ie ©efd)id)te ber Virginia, bie ©efanbtfdjaft nad) 9tt£jcu
1

u. a. ift fd)on lange in gweifel gebogen worben. D^euerbingS aber fjaben ber italienifdje §ifto«

rifer $ a i S unb ber frangöfifdje fturift £ a m b e r t auf ©runb einbriugenber fteitil ber Cuellen

nid)t nur (Singelfjeiten, fonbern bie Srabition im gangen berworfen 2
. ®iefe ©d)riftfteller be-

fdjränfen itjre ©febfiS nid)t auf bie trabitionelle 6ntftel)ungSgefd)id)te ber gwölf Xafeln; fie

erftreden fie auf baS £>atum, ja auf bie 2lutr)entigität ber gangen ©efe^gebung. $ a i S beftreitet

gwar nid)t, baß bie gWölf tafeln SBeftanbteile enthalten, bie nod) bem 5. ^arjrrjunbert ange»

tjören, aud) nid)t ifjren ©efej3eSd)arafter; aber er unterfdjeibet in iljnen ältere unb jüngere

<5d)id)ten, f)ält eS für Wafyrfcfjeinlid), baß ber enbgültigen 9f{ebaftion ber ©efe^gebung frühere

3?ebaftionen borauSgingen, unb fefct jene ©d)Iußrebaftion etwa anberrjalb 3ät)tt)unberte fbäter,

als bie Überlieferung Will, in bie gelt beS SlbbiuS ©laubiuS (Senfat 312), in bem er baS tirbilb

beS ©egembirS erblidt. 9cod) weiter gel)t £ a m b e 1 1 : er fiet)t in ben groölf Safein über»

fyaubt feine ©efe|gebuug, fonbern eine in ber erften £älfte beS groeiten ftatjrrjunberts b. ßtjr.

entftanbene toribate Sammlung alter 9?ed)tSregeIn unb $ed)tSfbrid)Wörter unb begeiefmet

als beren wafjrfcr)einrid)en Urheber ben ©ej. SleliuS ^ßaetuS SatuS (Slonful 198), ben Sßer=

faffer eines SßerfS über bie groölf Safein, bem alle Späteren it)re Kenntnis babon entnommen

l)ätten. SDiefe Slufftellungen fönnen nid)t gebilligt werben 3
. gugugeben °ie 9Köglid)feit,

ja SBal)rfd)einlid)feit, baß — eine ©rfd)einung, bie fid) aud) bei anberen alten ©efe|gebungen

beobachten läßt — in ben urfbrünglicfjen groölftafeltejt nacfjträglid) eingelne 9xect)tSfä&e fbäterer

(Sntftefmng eingefdjoben Worben finb. S)abon abgefefjen, beftefjt fein auSreidjenber ©runb,

Weber an bem ©efe|eSd)arafter ber groölf Safein nod) aud) baran gu groeifeln, baß bieS ©efefc

mit im großen unb gangen bem Sritjcrtt/ ber uns überliefert ift, bereite um bie -ättitte beS

5. Qaljrljunberts erlaffeu roorben ift. Siefer ^nfjalt boftuliert gum Seil gerabe bie guftänbe,

bie roir um 450 b. ©f)r. im römifetjen ©ebiet borauSgufe^en tjaben. Söenn jene ©djriftftefler

bemgegenüber eingelne 93eftimmungen tjerborgeljoben rjaben, bie auf eine Weiter borgefdjrittene

Äultur Anbeuten follen, fo Ijanbelt eS fid) babei, foweit nid)t an @infd)iebungen ber eben er*

wäfjnten Slrt gu benfen ift, teils um äftißberftänbniffe, teils um unbewiefene unb unbeweisbare

^Behauptungen. 5lud) ber ©influß gried)ifd}en ^edjtS, ber in gewiffen 3roöIftafelfä|en un=»

berfennbar Ijerbortritt unb fdjon ben 2Ilten auffiel, ift burd)au§ nid)t geeignet, 3tt)dfd an bem
Ijöfyen 2tlter be§ ©efe|e§ gu erregen; er erflärt fid) leidjt au§ ben 33erfel)r3begiel)ungen, bie aud)

fdjon im 5. ^al)rt)unbert gwifdjen bem ©müorium £atium§ unb @roßgried)enlanb Wie aud)

bem bon gried)ifd)er Kultur burdjtränften ßtrurien beftanben f)aben. SBenn enblid) 2 a m b e r t

eine ©efe^gebung übertjautot für unbereinbar erflärt mit ber religiöfen 91uffaffung bom Söefen

be§ 9ted)t§, bie im 5. 3al)rfjunbert unb nod) lange barüber fnnauS l)errfd)enb gewefen fein müffe,

fo muß bem entgegnet werben, baß fid) ein einigermaßen fidjerer S5eWei§ bafür, baß man
um 450 ber gangen 9f?ed)t§orbnuug nod) religiöfen ©fjarafter gugefd)rieben tjabe, nid)t er»

bringen läßt; bie Umwälgungen ber borausgegangenen fteit müffen bielmer)r bie SBolB»

anfdjauung t)ier auf ba§ ftärffte in entgegengefe^ter 9?id)tung beeinflußt rjaben. llmgefeljrt

finb bie (Srgebniffe, gu benen 5ßai§ unb Sambert gelangen, überaus unwaljrfdjeinlid). SS
wäre nid)t gu berfteljen, wie eine etwa um 300 rebigierte ©efe^gebung 33eftimmungen auf"

nehmen fonnte, bie auf längft bergangene Quftänbe gugefdjnitten Waren; unb gang unbenf»

bar fdjeint unS, baß gar ein Sd)riftftetler beS 2. 3öt)^un°e^tS, Wo SRom bereits im gellen

Sid)te ber ©efd)id)te ftanb, ben SRömern if)r ©runbgefe| erfunben unb bamit allgemeinen

1 Sßgl. über ?ie B o e s c h , de XII Tab. lege a Graecis petita, ©ött. 1893.
2 Pais, Storia di Roma I 1 (1898) p. 572 ff., I 2 (1899) p. 632 ff. Lambert, Nouv.

rev. hist. de droit XXVI p. 149 ff., Le problöme de l'origine des XII tables (extr. au§ ber rev.
gen. de droit 1902), l'histoire tradit. des XII tables (m61. Appleton 1903). Überfielt ber burd)
bieje ©driften berüorgerufenen Siteratur bei ff a 1 b

,
SafjreSber. Haff. 9lltertum€Wiff. 134, ©. 17 f.,

aud} bei Bonfante, storia del dir. Rom. p. 569. ®aju neuerbing§ tüieber Pais, Studi
storici II (1909) p. 1 ff., 58 i n b e r , Sie $leb§ (1909) S. 488 ff.

3
33gt. inäbefonbere gegen Sambert: ßenel, XXXIX <S. 498 ff.
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©lauben gefunbejt Ijaben follte. Sßir galten bemnad) an ber Gmtftefjung bet jwölf Safein im
5. 3ot)t^unbert feft, unb aud) üjre 9lbfaffung burd) eine $elmmännerfommiffton ift innerlich

nid)t uttWafyrfdjeinlicb, unb äufcerlid) lunreidjenb beglaubigt.

Über ben Qnrjalt ber gwölf Safein ift nid)t mit boller ©idjerfjeit ju urteilen, weit wir

nidjt überfefjen fönnen, miebiel babon uni üertoren gegangen ift. ^nbeffen ift ei gewifj rfjeto«

rifdje Übertreibung, wenn Sibtui (III 37) fie fons omnis publici privatique iuris nennt, öftrem

$med entfpredEjenb enthalten fie bor alten fingen formen für bai gibilberfafjren J
. Über

bai ©trafberfatjren wiffen roir wenigfteni, ba| bie quaestores paricidii erwäfmt Würben, unb

fennen bie beiben Weittragenben ©äfse: e§ foll nidjt in ^form einei ©onbergefefcei gegen

eine ©ingelperfon borgegangen werben (privilegia ne inroganto), unb aitifcfjliefjlid) ber

comitiatus maximus (f. oben § 13 a. (£.) foll über Seben unb Sob bei römifdjen 23ürgeri

rtdjten (9, 1 u. 2). Sie roefentlidjen ©ä|e bei $ribat= unb ©trafred)ti waren natürlid) in

ben Safeln aufgeftettt. ^nbeffen finben ficf) fefyr alte ©ä|e, bie nid)t auf bie XII tafeln

§urüdgefüf)rt werben, ©o bie formen bei negotium per aes et libram (fie berbanfen iqre

berbinblidje Äraft ofme $Weifel oem ©ewofynf/eitiredjt), fo bie pignoris capio wegen bei

aes equestre unb hordearium, bie moribus rei militaris aufgefommen ift (Gaius IV 27). ©d)Wer»

lief) ift bai SBerfaffungi* unb SBerWaltungirecfjt burd) bie XII Safeln festgelegt; fonft fjätte ficn

nad) bem ©turje ber Sejembirn bie alte Drbnung ber Singe nidjt fo teid)t wieberfjerftellen

laffen. Slufjer einer fReitje bon polijjeittcfjen unb fafralen ©ajnmgen, welcf) festere bielleidjt

erft nadjträglid) bem ©efefc eingefügt roorben fein mögen, ift uni benn aud) nicfjti bon Staate

recfjt aui ben XII Safeln überliefert.

Sie Quelle für ben ^nfyalt war überroiegenb bai längft in ber römifdjen ©ewof)nf;eit

lebenbe 3tecf)t. 9cur würbe ei in allen fünften genauer formuliert unb geftaltet, unb baju

tarnen mannigfache $nberungen unb 3ufä§e au^ 3roe(*rrici^tgEeit§grüriben unb politifdjen

Stüdficfjten. ©i roar eigentliche ®obififation, nidjt blofje Qnforporation. Safc einzelnes auf

griecfjifcfjei 9tecf)t jurüdgeb,:, barf man, wie fdjon bemerft, ntcfjt bezweifeln. Slber aui ben

auf uni gefommenen Jörudjftüden fann man einen Weitgefjenben ©influf; nicf)t erWeifen; nur

Söenigei unb ünbebeutenbei läfjt fid) auf attifdje SSorbilber jurüdfüfjren, unb aud) bai nid)t

überall mit ©tdjerfjett (7, 2; 8, 27; bie Regelung bei SBegräbnüaufwanbei 10, 2
f.). SBenn

alfo bie Börner mitunter bie fotonifdjen ©efe|e ali §auptquelle bejeidmen (Aurel. Vict. 21),

fo ift biei entfcbjeben falfd). 9ted)t unb ^ßrojefs finb roefentlid) römifd). Snberungen am
ßüfjerigen 9ied)te finb überhaupt mof)l im $rtbatrecr}te nur wenig unb merjr nur im $ro-

§effe unb ©tiafredjte borgerbmmen.

Sie gorm ift eigentumlid). ©ine 3teit)e abfoluter ©ebote ober Verbote ober fategorifdjer

9tect)täfä^e, alle§ im einfachen Qmperatib, mit lapibarifdjer unb einbrudSboller ^ürje; bie

Setaillierung merfwürbig berfdjieben: eingelnel, wa§ bie politifcKjen unb fojialen ^rttereffeu

ber Qeit unmittelbar berührte, wie ^ßroje§, ©jefution unb ©djulb^aft, mit peinlid)er ©e=

nauigleit, anberei, auf bie Sauer nid)t minber 2Bid)tige§, wie Verträge unb ^eftamente, nur

in allgemeinen ©ä£en. Kljarafteriftifd) ift einmal bie ängftlid)e SSorfid)t in ber Söortfaffung,

namentlid) um bei ben ^mperatiben oa§ SUcüffen unb Sürfen ju trennen 2
; auf ber anberen

©eite ber fjäufige unbefangene 2öed)fel bei ©ubfeftei im fetben ©ajje 3
.

SSert unb SSebeutung be§ gangen ©efe^werfei finb fefjr b,od) ju ftellen, fowol)l wegen

bei edjt furiftifdien unb praftifdjen ©Ijaralteri feiner 93eftimmungen ati wegen ber ©djärfe

unb SHartjeit ber ©ebanfen unb bei Sluibrudi. Sai iuriftifctje Salent ber Börner tritt fd)on

t)ier fetjr fd)arf ^erbor; feine ©efe^gebung äbnlicfjer ^utturftufe fann fid) in biefer 58ejief)ung

mit ben XII jafeln meffen.

1
einfcolieftltd) be§ SfalenbcrS? So, 3Äomm[cn folgenb, bie fierrfdjenbe Meinung,

dagegen 2 e n e l , a. a. D. <B. 504 ff. Sin ber bort üerteibigten Sluffaffung ber Xrabttion glaube

id) trog $at§' ©egenbemerlungen (Studi storici II p. 34 ff.) feftfjalten ju muffen.
8 3- ®- — vincito compedibus XV pondo, ne maiore, aut si volet minore vincito. —

libras farris endo dies dato, aut si volet plus dato. 9lm metfwürbtgften ift ba§ berühmte:
partis secanto, si plus minusve secuerint, se fraude esto.

3 si in ins vocat, ito; ni it, antestamino ; ni iudicatum facit, secum ducito; ni sam
(viam) delapidassint, qua volet iumento agito.



3. 33runä*£!eucl, ©cjcbidjtc unb Duellen bcs römifchcn SHecfjtö.

Stuf uns gcfommeu fiub bie XII Safein leibet nur fehr fragmentarifd). Sie urfprung

lieben Safein finb, angebtict) bei bem gallifdjen SBranbe, jugrunbe gegangen, unb allein &n«

fchein nad) hat niemals eine Erneuerung ftattgefunbeu. (Sine literarifche Überlieferung beo

SejteS fanb aber jebenfallö ftatt; benu bis ins lejjte üorebriftliche ^ahrhunbert würben fie in

ben ©djulen auSWenbig gelernt (Cicero, de leg. II 4, 9). Sabei wirb ber Sßortlaut alliuät)lid)

ber neueren Sprache angenähert worben fein. @o bilbeten fie in ber Tripertita be» 2. Wcliu»

©atuS ben erften Seil (§ 29). Unter SluguftuS fdjrieb £abeo, nod) unter Slutoninus $iuS ©aiuo

einen Kommentar bagu 1
(in fed)S SBüchern). Slllein ber heutigen Qeit ift bem allem bem weiter

nidjtS überliefert als eine 9f?eil)e bon einzelnen Slnführungen, Inhaltsangaben unb Slnfpieluugcu

bei iuriftifchen unb nichHuriftifcben ©chnftftellern, aus benen ftd£) immer nur ein fehr un=

bollfommeneS SBilb beS ©anjen mieber zufammenfejjen läfct
2

.

SSöllig auSfidjtSloS ift es, bie SInorbnung ober baS „Stiftern" ber XII tafeln wieberl)cr=

aufteilen. 9JJan barf nad) einer Säuberung EiceroS (de leg. II 4, 9) annehmen, bafä bie elften

SBorte beS ©efefceS fid) auf bie Einleitung beS 3ibilberfahrenS belogen („si in ius vocat ito"),

unb barauS fchliefien, bafj am Anfange ber gibilprozcfc geregelt würbe. Saju würbe

eS paffen, Wenn bom morbus sonticus als ©runb für baS -Kichterfcheinen bor ©erid)t auf

ber gweiten Safel bie SRebe War (Festus v. reus p. 273) 3
. Slu^erbem fennen wir nod) bon

einigen einzelnen ©ä|en ben Sßlajj. SGBir miffen Weiter, baf; baS teftamentarifche Erbrecht bem
gefe|lichen borging (D. 38, 6, 1 pr.). 2luS allebem aber läftt fid) nicht biel ableiten. Sie

buret) ©othofreb aufgenommene, feit Sirffen übliche Drbnung ber 93rud)ftücfe ift biefe: 1. unb

2. ^ibilberfabren; 3. 33erfat)ren gegen ben zahlungsunfähigen ©cfmlbner; 4. bäterlidje (Ge-

walt; 5. unb 6. SSormunbfdjaft, Erbrecht, Eigentum; 7. unb 8. obligatorifdje 9?cchtSberhält=

niffe; 9. unb 10. ius publicum unb sacrum; 11. unb 12. Slcachträge. Stefe Drbnung beruht

auf bem ©ebanfen, bafj beS ©aiuS Kommentar ju ben XII Safelu in 6 93üd)ern in fe einem

Suche ben ^xü)alt zweier Safein abgehanbelt habe. Samit ift 1. ftillfcbweigenb borauSgefe^t,

baf; febe Safel einen fad)lid)en SMbfdmitt bitbete. SieS wiberfpticbt bem ©ebraudfje ber römi=

fd)en @efe|e fpäterer $eit burchauS: man febrieb über bte Safein otjne Unterbrechung weg.

SEBarum man bie ©efejje nid)t trofebem nad) ber Safel hätte anführen unb auffinben fönuen,

ift nict)t abjufeVjen. 21'ber 2. bie ©leidjung bon einem SBuche Kommentar mit gwei Safeln

führt ju un!öSlid)en ©cbmiertgfeiten: ©aiuS beftiridjt im 1. SBucb ben begriff oon telum, baS

entweber gum Siebftabte (8, 13) ober §um Sotfdjlag (8, 24) gehört; er erörtert neben ben

prozeffualifchen auch anbere, mit bem Stebftabfe im gufammenhange ftehenbe fragen (D. 50,

16, 233
; 47, 7, 2 unb 4)

4
. Ebenfo Sabeo im 2. S3ud) feines Kommentars (Gellius VI 15 §1)

Sftan fucht baS auf eine gelegentliche Erwähnung ju beziehen. ©aiuS fpricht ferner über Ehe«

fcheibung im 3. 95uche (D. 48, 5, 44); babon mü&te alfo auf Safel 5 §u lefen fein (4, 3). ®a«
mit wäre aber bie enge Sßerbinbung bon SSormunbfchaft unb Erbredjt geftört, bie ohnehin t)ödjft

zweifelhafter Statur ift. SSRan wirb gut tun, fid) überhaupt bon bem ©ebanfen freizumachen,

ba§ bte ©ejembtrn bei ber Stnor'onung ihrer Sßorfchriften bon fhftematifd)en ©efid)tspunften

ausgegangen feien, bie uns SRobernen nahetiegen. 2)ie Analogie anberer alter ©efe^gebungen

ähnlicher Shtlturftufe führt eher gu ber entgegengefe^ten Vermutung 5
.

III. §)a3 ius civile unb baö ins gentium.

§ 16. S)ie Weitere ^ecbtSbilbung im Verlaufe ber SRepubüf nimmt bei ber

allmählichen Entwidlung beS ganjen römifdjen SebenS eine mannigfad)*bunte ©eftalt an.

SS ift nid)t eine einförmige gortbilbung burd) neue ©efe|e, fonbern jebeS treibenbe

1 'Sie Sinnahme eine! r)ift:orifd)=t>f>tlologtfct)en fommentarö Don W. 9Kejfalla (cos. 53 ö. Ehr.)
beruht lebiglid) auf ööllig unftcheter ßrgänjung ber gfeftuSgloffen p. 253. 321. Über einen $om»
mentar beä S. 9teliu3 ©tüo f.

Schoell, Legis XII tabularum reüquiae. 1866. p. 26 sq.
4 ® i r ff e n , Überficht ber SSerfudje gur ^erftellung ber XII Jafel^ragmente. 1824.

Schoell, Leg. XII tabul. reliq. 1866. Bruns, Fontes I p. 15—40. 9ft. 3? o i g t , Die
XII tafeln. 2 S3be. 1883. SR i t o 1 8 t tj

,
Stiftern u. Icjt be§ Swölftafelgefefceü (tuffifdj). 1897.

* SSgl. aber hieti« Schoell, 1. c. p. 68.
4

SJgl. hierju L e n e 1 ,
Palingen. I col. 243 n. 4.

* SSgl. S e n e I , in ber <5tra|b. fteftgabe f. gering (1892) <B. 4 ff.



328 II. ©efdjicljte unb ©Aftern bei beutfcfjen unb römifc^en 9Jed)t§.

©lernen! tritt in eigener neuer gorm neben ober nad) bem anberen auf, baS nationale in

ber priefterlid)en Interpretation ber XII Safein, baS uniberfale in ber ©ntroidlung beS ius

gentium, baS politifcfje in ber eigentlichen SßolfSgefejägebung, baS rein juriftifcfje UtilitätS= unb

SquitätSelement in ben prätorifdjen ©bitten unb in ber auffeimenben SBiffenfcfjaft.

3unäd)ft bon ber Interpretation ber XII Safeln. Sie XII tafeln blieben in ben nädjften

^atjrfjunbertcn bie Duelle beS fRect)teö. gormal finb fie in ibrer ©efamtf)eit nie aufgehoben

roorben. ÜDcandje bon ihren polizeilichen S3eftimmungen, roie bie über ben „Umgang" (ambi-

tus) bei Sßofjnfjäufern (7, 1), finb balb in 33ergeffenf)eit geraten. %m öffentlichen 3ftedt)te fcfjeute

man fid) nictjt, einzelne ttjrer ©äjje aufzuheben, roie bie Unebenbürtigfeit ber Plebejer, angeb*

lief; our(f) lex Canuleia (445). dagegen im $ßribat= unb Prozeßrechte ift baS 9Red)t ber

XII Safein burd) neuere ©efe|e, Auslegung unb prätorifcfjeS ©bift roof)l ergänzt unb tatfäd)Iicf)

beifeite gefd)oben, aber nur in feltenen gälten — lex Aquilia: D. 9, 2, 1 pr.; burd) ©eroofmfjeit

(tacitus consensus) nad) bem freilief) problematifd)en $eugniS beS ©elliuS XX 10 — abgeänbert

roorben. SiefeS geftbalten an ben XII Safein fann nictjt bloß, roie mancfje meinen, barin

feinen ®runb haben, baß fie aufgezeichnetes ©tammeSred)t enthalten; benn tatfäd)licf) roirb auch

baS ^ßrioatrecht roeitergebilbet. SSielmehr erflärt fid) bie 3ärjigfeit bod) roof)l auS ber ©nt=

ftehung beS !Rec£)t§bud)e^ : eS war aus einer Einigung beiber ©tänbe herborgegangen; fo er*

fdjien eS als eine Slrt ©runbgefefc, unb auch °ag SBort rourbe roicfytig, »eil eS ein gefcfrriebeneS

SBort roar. darauf beruht auch mit bie ftrifte SSort* unb 93ucf)ftabenauSlegung ber

XII SafeM$efe|e, bie unS bei ben Römern ber folgenben Qahrhunberte oft in befremblicher

Sßeife entgegentritt. 9Jcan hatte Sicherheit unb geftigfeit beS 9Recf)t§ burd) baS gefchriebene

©efe| erlangen wollen, fein Söunber, baß man fid) je|t ftreng auf baS gefchriebene SBort

fteifte unb nid)tS gelten ließ, roaS barauS nicf)t abgeleitet roerben fonnte. Sie XII Safein legten

felber gerabegu ben ©runb baju, teils burd) bie ängfflid)»forgfame gaffung it)ter 2$orfd)riften,

teils burd) baS Prinzip, baS fie für baS negotium per aes et libram unb für Segate aufteilten:

uti lingua nuneupassit, ita ius esto, unb uti legassit, ita ius esto. Somit roar auf ben frag=

lidjen ©ebieten bie ©ouberänität ber ^ßribatroillenSerüärung im SRedttSberfehr anerfannt,

jugleid) aber auch °et ©runbfa| bei gefprodjenen SBorteS (baS ©efagte gilt, unb nur

baS ©efagte gilt) unb bamit ber SßortauSlegung für bie 9ted)tSgefd)äfte fd)arf hingeftellt.

Sfotürticf) t)atte man aud) fd)on bor ben XII Safetn auf baS Sßort ein großes ©eroicfjt gelegt,

eine ©rfd)einung, bie in ben Anfängen ber 9ted)tSentroidtung bei bielen SSölferrt roieberfefvrt;

aber bie fobififation mußte bie Steigung zum Formalismus tuefentlid) berftärfen.

Sie gortbitbung beS Utechts i)at hiernach in ber näd)ftfolgenben Qeit einen geroiffen

formaliftifchen unb fd)einbar engherzigen ©harafter. SaS SBort ber ©efe£e, ber ^rojeffe, ber

Verträge, ber Seftamente fcf)eint alles gu beherrfdjen. SDcan roürbe aber irren, wollte man
barin nur fleinlicfje 93ud)ftabenflauberei fehen. SaS eigentlich Sreibenbe finb ftetS bie praf=

tifcfjen SSebürfniffe — man fud)t biefen nur burd) ben 9Infd)luß an baS fefte SBort eine fid)ere

gefepdje ©runblage ju geben. SBon biefem ©tanbpunfte aus hat man bie brei §auptrid)tungen

biefer $Red)tSbilbung gu beurteilen.

1. 3unacrjft 3 n 1 e r P r e 1 a 1 i o n ber XII Safein felber. Sarunter ift nicht bloß

bie (Srflärung ber einzelnen SSorte unb ©ä£e ju berftehen, fonbern aud) bie ^eftftellung bon

5Red)tSregeln nad) ihnen unb bie ®d)öpfung neuer 3?ed)tSfä|e aus ihnen. <Bo bilbete man j. 33.

baS $nteftaterbrecf)t burcr) Interpretation ber SBorte suus heres unb proximus agnatus aus,

bie Ufufapion auS ben SBorten usus auetoritas, bie (Smanjipation unb Slboption auS ber S5e*

ftimmung über ben SSerfauf ber finber; babei mürbe ber ©ati ber XII Safein, ber nur oom
^auSfotme fprad) (4, 2), mit 33eroußtfein unrichtig auf biefen befci)ränft : Sod)ter unb ©nfel

follten burd) einmaligen SSerfauf frei roerben.

2. Sie SSitbung bon Wormeln für bie berfd)iebenen 9fted)tSgefd)äfte.
©S finb gormein, bie einerfeitS febarf unb beftimmt ben allgemeinen Hauptinhalt jebeS ©e=

fcf)äftS feftftelTten unb anbrerfeits bod) biegfam genug roaren, um 3ufä^e nad) ben befonberen

Intentionen ber einzelnen gälle §ugutaffen, fo beim negotium per aes et libram, bei ®tipu=

latton, @rbeinfe|ung, Segat ufro. Saß babei im gangen baS ^ßringip ber geftigfeit überroiegenb

roar gegen baS ber 95iegfamfeit, fann nach bem Obigen nicf)t auffallen.
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3. ®ie 93ilbuug ber ® l a g e f o r m e l n für ben $ r o g e , ber fog. legis actiones.

2)ie gormftrcnge l)errfd)te im ^rogefo gemif? fd)on bor ben XII Jafeln; aber nad) bereti 3ii>

frafttreten fudjte man feljr natürlid) bie auf ©runb beö ©efe^eä gebilbeten neuen Stlagformcln

beffen SBorten, fotoeit irgenb möglich, anjubaffen. üftur ba3 SBort beS G)efe£es unb feine

weitere Interpretation fonnte unb follte ein 9Red)t geben, fomit muffte aud) jeber .Ulageanfbrud)

fid) bireft auf einen beftimmten 2lu3fbrud) be§ @efe|e3 grünben unb bafyer aud) ben SBorten

be£ ©efe|e§ entfttrecbenb formuliert werben. ®ie XII £afeln fe£en $. 23. eine ©träfe auf

arbores succisae. Sßaren nun SBeinreben beimlid) abgefdmitten, fo burfte man bie Stage nieftt

auf vites succisae formulieren, ba babon nid)t§ im ©efe|e ftanb, fonbern auf arbores succisae,

unb man mufjie bann bartun, bafj vites gu ben arbores gehören. (Sine foldje beirtlidje $ormu»

lierung ift natürlid) fdjroierig unb für ben Säten gefäfyrlid); aud) l)ätte bie $ulaffung ber be»

liebigen freien Formulierung faptiö§ unb für bie SRidjter berroirrenb roerben tonnen; be^atb

rourben bie gormein allgemein unb abftraft für alle möglidjen nad) ben ©efejjen guftehenben

3ied)te aufgeftellt unb fo, bafj man bann im einjelnen notroenbig eine bon ifjnen nehmen mufcte,

nicfjtabbrobierte gormein gar nicf)t gugelaffen rourben.

2)ie ®efamtl)eit ber fo gewonnenen neuen 9ted)t§fäj3e bejeidjnet bie golgejeit at§ ius

civile 1 ober nad) ber 9Jcetl)obe, burd) bie man baju gelangte, al3 interpretatio.

§ 17. ®ie *ß o n 1 1 f t c e 3 unb 6n. glabtuS. "Sie 9ftecf)t§funbe ift in biefer Qeit

feine eigene SBiffenfdjaft. 2Bäh,renb ber gangen retoublifanifd)en ^eriobe ift fie immer al§ not»

roenbtger S3eftanbteil ber allgemein ftaatömännifdjen S3ilbung angefetjen korben. 916er bie

Überlieferung fd)reibt für bie ältere Qext (4. u. 5. %ät)it). b. ©t.) bem ^ßontififalfollegium ben

roeiteftgefjenben, ja au^fdjliepdjen (Sinflufj auf bie 3ted)t§entroidlung gu (et interpretandi

scienta et actiones apud collegium pontificum erant: D. 1, 2, 2, 6). ®ie pontifices

fjaben an fid) mit bem roeltlidjen Sftecbte nidjt§ §u fdjoffen. QnbeiB, in ber Urgeit roar altes

Sftedjt bon retigiöfen Elementen burdjtränft, roaren batjer bie SBädjter ber Religion gugleid)

aud) bie natürlichen SBäcbter be§ 9ied)t<B, unb e§ begreift fid), ba§ bie $ontifice3, aud) nad)bem

ba3 roeltüdje 9Jed)t fid) berfetbftänbigt blatte, biefe gunftion in begug auf e§ nod) geraume Qett

behielten, um fo meljr, atö tfrr eigentlicher 93eruf§frei§, bas> ius sacrum, mannigfache SSerütjrung^

bunfte mit bem $rojeffe unb bem $ribatred)te bot; man benfe an ben Stalenber mit feinen

dies fasti, 2Irrogation unb Jeftament, Vererbung ber sacra privata, loca sacra unb religiosa.

©o fommt el, bafi aud) ®enntni3 be3 roeltlidjen 9Red)te§ fjier geforbert unb au^gebilbet rourbe,

unb bafc nod) lange nad) ber 58eröffenttid)ung ber XII tafeln bie <ßontifice3 a\§ bie alleinigen

Präger ber 3?ed)t§funbe galten: nod) unter ben bebeutenberen 9?ed)t§getet)rten ber fbäteren

$eit f)aben biele (Cicero, de or. III 134), bor allem bie Sühtcier, bem Kollegium angehört. ®arau£,

bafj in alter Qext ein foldjer ftänbiger SDlittelpunft beftanb, erflärt fid) aud) bie 2trt ber 9Red)t3=

fortbilbung. Sie ging nid)t langfam, gett»ob,nr)eit§mä^ig bor fid), fonbern fie trägt burd)au§

ben ßljarafter jtelberoujjter ©inmidung. @in fo!d)e§ SSorgel)en entfbrid)t gerabe bem SBefen

eine§ ftetigen ariftofratifdjen Äollegium§ mit uralter ÜErabition (commentarii pontificum).

2)ie pontifices finb eine gutad)tenbe 95et)örbe: nad) einer bunflen ^tu^erung be§ ^Somboniuö

fdjeinen fie in älterer Qeit aud) auf ^ribatanfragen amtlidje Slntmort erteilt gu baben (ex quibus

constituebatur quis quoque anno praeesset privatis : D 1, 2, 2, 6). ®amit ftimmt bie 2lrt ifjrer 2ätig-

feit §ur gbrtbilbung be§ 9?ed)te^ gufammen: fie äußerte fid) nid)t in literarifdjer gorm, fonbern

rein braftifd) im fieben, bei ben einzelnen fRecrjtäberb^ältniffen felber. ^tji (£influ§ roar ofyne

greifet fet)r bebeutenb. Unb ba 93üd)er nid)t gefdjrieben unb (Sbifte nid)t aufgeftellt mürben,

fo erfd)ien bie ®enntni3 ber Wormeln für 3ted)t§gefdjäfte unb ^ßrogeffe al§ ©efjeimroiffenfdjaft

ber pontifices; aud) ber für ben ^rogefj fo ttnd)tige Äalenber war nur ü)nen genau befannt

(ius civile repositum in penetralibus pontificum: Liv. IX 46, 5). ®ie§ pontifigifd)e Monopol
bauerte biö ungefähr 300 b. ©b,r. ®ie römifd)e fiegenbe fül)rt feine 95efeitigung auf einen ge=

roiffen ©n. glabiu§ gurüd, ben ©ob,n eine§ greigelaffenen unb ©efretär be§ 21b. ©Iaubiu§ 6aecu§

(3enfor 312). 3?ad) ^ßomboniu§ (§ 7) foll 6laubiu§ eine ©ammlung bon „SIftionen", b. I).

1 Über ben 95egriff be§ ius civüe unb feinen ©egenfafc jum eigentlid) gefe^lidjen 9{ed)t ögl.

befonber§ g f) r 1 1 6) , SSeiträge jur Jfjeorie ber 9?e^t§quellen I (1902) (3. 1—64.



330 II. ©efd)id)te unb ©bftem be§ beutfci)en unb römifcfjen IRedjtJ.

Vrojefsformeln beranftaltet, glabiuS fie ü)m geftot)len unb in %otm eine3 Vucfjes beröffent»

Iid)t fjaben, ba3 man fpäter ius (civile) Flavianum nannte. 3lad) 2Mn3 (IX 46, 5) foll er gar

ba3 ganje „civile ius repositum in penetralibus pontificum" beröffentlicfjt l)aben. Sei*

gleichen wirb u)m bie öffentlidtje Vefanntgabe beS VrojeftfalenberS j$ugefd)rieben. 3um Sanf

für biefe Willfommenen Veröffentlichungen l)abe ba3 Volf il)n gum $bilen getoät)It. ättan b,at

ft<f> biefe nicfjt bor bem legten gafjrrambert b. ©l)r. nachweisbare Segenbe 1
gefdjicrjtttcf) jured)t=

julegen berfud)t, inbem man als» ben eigentlichen Urfjeber ber Vublifation ben genialen 2Iptoiu3

©laubiuS fetbft fjmftellte, ber ben ©n. ^tabiul nur al§ SSerfjeug gebraust fyabe. ©ef)r biet

wat)rfd)einlid)er aber als biefe gange Überlieferung ift bie 31nnafnrte, bafc bie Surd)bred)ung

be§ pontifigifcfjen üölonopotl unb bie altmät)licr)e Verbreitung ber 3?ecrjt3funbe gufammenfjängt

mit ber (Sröffnung be§ VontififalfollegiumS an bie Plebejer, bie um etwa 300 erfolgt ift. Sarauf
beutet e3 aud), Wenn bon Sib. ©oruncaniuS (cos. 280), bem erften plebejifd)en pontifex maxi-

mus, berichtet Wirb, bajj er primus profiteri ccepit, unb bafj bor ü)m pubbce professum neminem
traditur (Pomponius § 38. 35). Sie Wie gewöfmlid) bunflen Söorte wollen anfd)einenb befagen,

bafj (SoruncaniuS juerft bei (Srteilung bon @utact)ten jebem ben Qutritt geftattete; ieber fonnte

alfo bie praftifcfje §anbl)abung ber 9?ect)t§fä|e fennen lernen. Sa§ war eine 9Irt öffentlichen

Unterrichte!? in ber „©eljeimwiffenfcfjaft''. Von ba ab mag fid) bann ba<§ entroiccelt rjaben,

Wa§ VomponiuS bie „disputatio fori" nennt: in ©utadjten unb ©ericfrtSreben werben wiber»

fpred)enbe 2Infd)auungen geltenb gemad)t (wie etwa bei ber bon Sicero, de orat. II 39; p. Caec.

18, 53 erwähnten causa Curiana in betreff ber substitutio tacita), eine ©ntwidtung, bie für

bie Söeiterbilbung be§ 9ted)t§ bon größter Vebeutung fein mufcte.

§ 18. Sas> grembenrecfjt unb ius gentium 2
. Sie Börner haben ftetS an

bem ©runbfa|e feftgeljalten, bafj ba§ römifdje fianbrecfjt (ius civile) nur auf ben römifcfien

Vürger Slnwenbung finben fönne. ©runbfäglicf) erfctjeint ihnen ber grembe in 9xom als red)tlo3

(D. 49, 15, 5). Ser grembe fcf>etnt ©erid)tsfd)ufc urfprünglid) nur baburd) erlangt gu b,aben,

baft er fid) in bie fides eines VürgerS ergab (§ 9) ober begab.; biefer trat bann für ilm, fpäter

neben itjm bor bem ©eridjte auf. silber biefe Vefd)tänfung liejs fid) nid)t aufrechterhalten. Vor

allem md)t ben Satinern gegenüber. Siefe Ratten als ©tammgenoffen baSfelbe $Red)t unb

auf ©runb beS alten VuubeSbertrageS baS commercium, b. 1). bie ^ät)ig*eit, fid) an SOcanjipa»

tionen, bie fa nid)t b!of3 bie römifdie, fonbern bie gemeinlatinifcfje ^orm ber binglidien $Red)t§»

Übertragung waren, Wirffam atö ©ubfeft ober 3eu9e Su beteiligen 3
,

alfo in^befonbere Sigen»

tum (ju i \) r e m ius civile) bon einem 9tömer ju erwerben unb (ju
f
e i n e m ius civile) an

ü)n ju beräu^ern. ©ewi^ genoffen fie ferner bon fet)er 9ted)t§fd)U| bor bem römifd)en ©e«

rid)te, wenn Ü)nen aud) ber römifd)e 33ürgerproje^ — bie legis actio unb fpäterfyin ba3 iudi-

cium legitimum — nid)t gugänglid) war *. Slnberi war bie 9?ed)t§lage fonftiger 3lom gegen»

über felbftänbiger Staaten unb ©emeinben, wie Äarttjago, 9Jcaffilia, bie unteritalifcfjen unb

gried)ifd)en ©table. §ier mußten befbnbere Verträge abgefajloffen werben (Polyb. III 22 teilt

bie Verträge mit ®artb,ago mit), bie bie formen ber 9ted)t3lulfe, mitunter wofjl aud) be§ red)t§«

gefd)äftlid)en VerfeljrS, geregelt, in^befonbere bie juftänbigen ©erid)te bejeidjnet l)aben werben 5
.

^n ?ftom war ber ®erid)t§ftanb bor bem praetor urbanus, fbäter (feit ca. 241) bor bem praetor

peregrinus. Sll§ ©efdjworene fungierten fjödjftwafjrfdjeinlicf) SReruperatoren (Liv. XLIII 2). Über

ba§ Verfahren in biefen $Recf)t§facrjen ift un§ nid)t§ überliefert; bielleidjt liegt f)ter bie SBurjel

be§ fpäter in ben Vürgerprogefe übernommenen %oxmu\axt>etfa1)xenZ. 2Beld^e§ materielle

gtecfit aber würbe ben Urteilen jugrunbe gelegt? 5!Jcan barf fid) nid)t borftellen, bafe aud) bar=

über jene Verträge Veftimmungen entlialten, nod) weniger, baf3 bie rbmifdjen ©erid)te auf

1 Sßgl. über fie <S e e ä , 'Sie talenbeitafel ber «ßontificeä (1885) <S. 1 f.
2 Sß. SS o i g t , ius naturale, aequum et bonum u. ius gentium ber 9?ömer. 4 93be.

1856—1875. 9Kom rufen, Staatsrecht III 601 ff.; trüget, @efd). ber Quellen § 6.
3 9Jur tjierin beftanb bie SSorjugöftellung ber Satiner auberen ^remben gegenüber. Sgl.

358 1 a f 1 a f
, 39?©. 41 <S. 116.

4 ©egen G i r a r d
,
Organ, judic. I p. 206 n. 2, 213 ss. »gl. 28 1 a f f a f

, 3$®. 41 S. 114 f.

« Gin S3üb baöon, roie roir-unS bevartige SSerträge ju benfen t)aben, geroäfjren un# bie in

jiemlid)er gafjl erhaltenen 9ted)t§t)UfeDerträge jroifd)en gried)ifd)en ©emeinben. 93gl. i *j i g ,

?lltgried). ©taat^berträge über 3?ect)t§fnlfe. 1907.
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ben $erfef)r mit gremben if)t ius civile angewenbet hätten, bas> für ^rembc niebt galt unb nidjt

gelten wollte unb ©riechen ober Äarttjagem unbefannt unb unberftänblid) war. 33ielmet)r

galt im ganzen Altertum primär ba<§ ^ßrtngip ber 4ßerfonalität ber fechte l
. 2)er Söürger einer

jeben ©emeinbe, eine§ jeben ©taate3 ftetjt unter bem 3fJecf)t biefer ©emetnbe, biefe3 ©taates,

inSbefonbere beurteilt fiel) baitacf) bie ^frage, ob unb wie Weit er buref) Verträge berpflirf)tct

wirb 2
. freilief) ift nicf)t gu bezweifeln, baß biefer ©runbfajj unter Umftänben ju Schwierig«

feiten unb SMlifionen führen mußte. §ier Waren bie römifcf)en ©erid)te barauf angewiefen,

ba3 maßgebenbe 9Redt}t in ihrer eigenen $ßrarj3 ju entwicfeln unb feftguftellen, unb biefe ^ßrajis,

bie ber ^Srätoren unb ^roöingtatftatt^alter Wie aud) ber ©efdjworenen, fommt baf)er ate zweite

Duelle be3 grembenreebteä in SSetradjt, eine Quelle, beren 93ebeutung um fo mehr fteigeu

mußte, je größer bie Spenge bon ^ßeregrinen würbe, bie al§ 93unbe3genoffen ober Untertanen

bem römifeben 9feich§berbanbe angehörten. ®urcf) biefe *ßra£i3 ift 5. 93. bie fpezififch römifch*

latinifd)e 93ertrag§form ber Stipulation in ba3 $rembenrecht herübergenommen unb finb

bie zwilen SDelifBflagen auf ^Seregrinen übertragen worben (Gai. III 92, IV 37).

9Jcü bem ^rembenredjt barf auf feine Sßeife berwechfelt Werben,« wie e§ leiber Ijäufig

gefd)tef)t, ba§ bon ben ^Römern fo genannte ius gentium 3
. 2)a§ ius gentium ift bielmet)r ein

Seit be§ römifchen Rechtes felber, bie ©efamtrjeit berjenigen römifchen 9ted)t£>inftitute, bie fie

in bem 9tecf)t ber anberen antifen SSöifer (ber gentes, griechifcf) zbvr,) übereinftimmenb

wieberfanben. 3n biefem ©inne unterfcheibet Gai. I 1 §wifd)en bem ius civile, ba§ ift bem
national eigentümlichen ius proprium populi Romani, unb bem bei allen SSölfern unb barum

aud) bei ben Römern geltenben ius gentium, ba3 ift bem commune omnium hominum ius.

SBurjel btefeS le^teren aber ift nicht etwa ba§ ^rembenrecht — nirgenbä tritt ein berartiger

©ebanfe in einer antifen Quelle fjerbor —
,

fonbern bie naturalis ratio , ba§ otxaiov

tptxjtxov ber griecfjifdjen $f)itofopf)ie *. ©enau wie ©aiu3 unterfdjeibet §wifd)en bem ius

quod quisque populus ipse sibi constituit unb bem quod naturalis ratio apud omnes homines

constituit, genau ebenfo unterfcheibet 2Iriftotele§ (Eth. Nicom. 5, 10, Ed. Berol. II p. 1134):

T00 OS TToXlTtXOU SlXQClOU TO [ASV CpOCJlXÖ'v S3TI, TO 8s VOjJllXOV, (ßUCItxÖV |XSV TtOCVTGt^OU

-njv aü-njv exov 86vap.iv 5
, unb an einer anberen ©teile (Rhet. 1, 13, Ed. Berol. II p. 1373):

\£*(<a 6s vojjlov tov [x.ev YStov, tov 8s xotvov, Y8iov p.sv tov sxaatoi? u)picj|j.svov Trpbc

auTOoc 6
, xal toutov tov p.sv «fpacpov tov os '

YS-fpap.ji.svov, xoivov 8s tÖv xaTä cpuatv.

(Sben biefen begriff finben wir bei ©icero, ©alluft, ©eneca, Quintilian 7
, unb ©aiu» felbft

füt)rt biefelben 9ted)t§infätute abwed)felnb auf bie naturalis ratio unb auf ba§ ius gentium

gurücf 8
, offenbar beibe3 bollfommen ibentifijierenb. Mcht um grembenredjt fjanbelt e§ fieb,

alfo hierbei, fonbern um eine tf)eoretifd)e ®onjeption, mittels beren fidt) bie Börner bie ©eltung

gewiffer SBeftanbteile it)re§ 9ied)te§ zurechtlegten, berfenigen nämlich, bie fie gleichermaßen

bei ben anberen gentes bei antifen lfutturfreife§ borfanben 9
; e§ gehört batjin fel)r natürlich

in§befonbere ba§ gange ©ebiet, auf bem ^ormfreiheit unb SBilligfeit t)errfdt)te.

2111 eine Erweiterung bei urfprünglichen Segriff§ wirb e§ angufehen fein, baß man— at3 man
inneWarb, baß aud) im ius quod apud omnes populos custoditur pofitibe, nid)t naturale 93e=

1 SSgl. tjiergu bie überjeugenben s2tu§führungen Sarong ^3et
;
egrinenred)t unb ius

gentium (1892).
1 Sgl. Gai III 120, 134.
3

SSgl. ^iegegen Sharon in ber angeführten ©d)rift, Perozzi, Istituzioni I p. 67 ff.

« Siefen ftinweii (anber§ SBoigt a. a. D. I § 13 f.) Oerbanfe tef) meinem Kollegen *j?artfd).
5 Der naheltegenbe ©ebanfe, einem 9?ecf)rJfafe baburd) befonbere§ ©eroid)t ju geben, bajj

man fid) auf feine übereinftimmenbe ©ettung bei allen Jjjellenen ober aud) bei allen SSölfern über*

haupt beruft, fommt fd)on Oor 9lriftotele§ Oor. SSgl. Isocrat. Aeginet. (or. XIX) § 50: vouov
o; >>oy.zI toü "EÄÄrjat aTrcict xstai^at; Isaeus, Tcspi -zn\> MsvsxX^qu; xX^pou (ov. II) § 24: xai xot; yiv

iv^ptuTCoe; xoti . EXXijst v.ai ßapßcfpoi; Soxst xocXiü; o'jto; 6 vö(j-o? xeiaDat .... xoti 810: toüto

Xpaivrai -ctvxc; aÖT<j>. Slud) ben ^)inroei§ auf biefe ©teilen öerbanfe id) §errn $rof. ^Jartfd).
6 SRan ad)te auf bie Übereinftimmung mit ©aiuä: quod quisque populus ipse sibi ius con-

stituit; ju bem xotvov: communi omnium hominum iure.

' Cic. de har. resp. 14, 32; de off. III 5, 23 (toenn hier fein ©toffem öorliegt); III 17, 69; Sali,

lug. 22, 4; Quintil. VII 1, 44; Seneca de benef. I 9, 4; III 14, 3.
8 »gl. Gai. II 65, 66, 69, 70, 73, 79 mit Gai. 2 rer. cott. D. 41, 1, 1 pr., 3 pr., 5 § 7, 7 § 1, 9 § 3.

• 2)arum heißt e§ bei Cic. de off. III 17, 69: quod (ius) civile, non idem continuo gentium,
quod autem gentium, idem civile esse debet.
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ftanbteile enthalten feien — aud) biefe bem ius gentium guredmete, roie g. 93. bie ©flaberei

(Ulpian: D. 1, 1,. 4; ^lorentinu§: 1, 5, 4, 1; 2rüpt)oninu§: 12, 6, 64) \ bie Stipulation, ab»

gefeben bon ber sponsio (®oiu§ III 93), bie Slfgeptilation (Ulpian: D 46, 4, 8, 4). ftnuner aber

bleibt e§ babei, ba£ ius gentium ein ebenfo für 93ürger roie für grembe geltenbes 9ted)t ift,

nid)t etroa ein befonbereS 3Recf)t be£ internationalen SSerfefjtö. Qum ius gentium gäblen u. a.

bie auf bie naturalis ratio gurüdgefübrten SigentumJerroerbsSarten (Gai. II 65—79; bgl. Gai.:

D. 41, 1, 1 pr.), bie 9M)t3berbinblid)feit ber formlofen obligatorifcben Verträge (Gai. III 132;

Ulp. fr. Vindob. 1, 2; Paul. : D. 12, 1, 1, 2), bie condictio sine causa (Marcian. : D 25, 2, 25)
2
,

ba§ SScrbot ber (St)e groifcben Slfgenbenten unb ©efgenbenten (Paul.: D. 23, 2, 68), ber 3ted)ts*

faij, bafj baS Stinb folcber, inter quos non est conubium, unb ebenfo ba§ Sinb einer ©flabin

ber ÜJJcutter folgt (Gai. I 78, 82), ufro. 31ud), roo groifcben ben berfcbiebenen SSölfern ®ifferengen

in ber (5ingelau§geftaltung eines 9?ec^t§inftitut§ befielen, binbert bieg nidjt bie ßmbegiermng

in ba§ ius gentium; g. 93. ift bie§ bei ber manumissio (Ulp.: D. 1, 1, 4) unb ber tutela impuberum
(Gai. I 189) ber %aü — bod) finben fid) bier begreiflidjerroeife ©djroanfungen (bgl. f]infid)trid)

ber Sütel: Isidor, orig. V 9, 1). ©d)on biefe Überfid)t geigt, baf$ mandje ^nftitute unb ©ä£e
be§ ius gentium uralte 93eftanbteile be§ rbmifcben OtecbteS finb, roie g. 93. bie 9lnerfennung

bon Drfupation unb aud) Jrabition ober ba§ ermahnte Sfjeberbot. SlnbereS ift geroifc roett

jünger unb tjat fid) in ber ^rajiS bielleicbt erft ber le|ten republifanifcben Qafjrfjunberte all*

mäbtid) entmidelt unb befeftigt, fo g. 93. bie Slagbarfeit ber Sonfenfualüerträge. ®afj hierbei

bie ^ßrajil beS^rembenprogeffeS in mandjem üorangegangen ift, ift roat)rfd)einlid), aber nidjt über*

liefert, unb nur fo toiel fann man fagen, baf?, roaS man einmal als ius gentium erfannt gu Reiben

glaubte, notroenbig aud) Stmoenbung im grembenreebt finben mufete.

IV. 93otf unb gtafc

§ 19. 2)ie eigentlid)e fouberäne & e ro a 1 1 ift in 9fom mäbrenb ber gangen geit ber

SRepublif ftet§ beim 93 o l f e geroefen unb bon ibm unmittelbar in 93olföberfammlungen,

comitia, ausgeübt roorben. 93on einer 9Repräfentatibberfaffung, ja nur einer Hinneigung bagu

finbet fid) nidjt bie geringfte ©pur. ©elbft (Sicero bei feinen pbilofopbifcben 93etrad)tungen

über ©taat§berfaffung unb ©efe|gebung fommt nie auf biefen ©ebanfen. ®od) bätte er bei

ber SluSbebnung be§ 93ürgerred)t§ auf gang Italien nafje genug gelegen, ©in ©timmred)t, gu

beffen 2lu§übung gange ©täbte fjunberte bon Steilen reifen mußten, roar bod) in ber %at eine

bollftänbige ^ronie beS ©timmrecbtS, eine reine giftion. ®er nädrfte ©runb ber auffallenben

(Srfdjeinung lag offenbar in ber altrbmifcben Qbenrität bon ©tabt unb ©taat. 2>ie ©tabt roar

es>, bie bie 2Belt erobert batte, bie ©tabt follte itjre Jperrin bleiben. SJhtr burd) bie ^iftion be3

ftäbtifeben 93ürgerred)t£> fonnten anbere ©täbte an tfjrer §errfd)aft teilnehmen, unb roenn babei

ifjr (Sinflu^ faftifd) um fo geringer rourbe, je roeiter fie entfernt lagen, fo roar ba3 ben Wad)U
^abern in 9ftom nur um fo lieber. (Sine SRebräfentation b,ätte bie anberen ©täbte 9iom gleid)»

geftellt unb bamit bie gange ÜJcationaltrabition gebrocfjen. Qnbeffen blatte biefer Umftanb gerabe

ein ©treben nad) 9?ebräfentation bei ben anberen ©täbten fjerborrufen müffen; aber aud)

babon finben roir nid)t§. ®er tiefere ©runb ift bafjer roob,! in ber gangen antifen Slnfcfjauung

gu fudjen, ba^ ber ©taat nid)t ein ibealer £)rgani§mu§ ift, fonbern bireft in ber ©efamtfjeit ber

freien 93ürger beftet)t, ba^ bal)er eine freie 93erfaffung bie oberfte ßntfdjeibung in allen ©taat§*

angelegenl)eiten notroenbig unmittelbar in bie Jpanb be§ fouberänen 93olfe§ felber legen mufe.

®ie Regierung gu führen roar narürlid) bie 93olf3berfammlung aufeerftanbe; fie lag oerfaffung§*

mäfeig in ben §änben ber 93eamten, tatfäd)lid} be§ ©enate§. 216er it)n fann man nidjt al3 eine

93ol!§bertretung anfetjen; er ift nur ber 2lu3fd)uj3 be§ fjerrferjenben Slmt^abell unb ber b,aupt*

ftäbtifd)en ©efellfdjaft. ©enn nad) ber fpäteren Übung (§ 22) ermögltdjt tatfädjlid) nur bie

93efleibung eines ftäbtifdjen 6l)renamte§ ben eintritt, roenn aud) eine grofje SKenge ber Senatoren

au§ ben fianbftäbten flammt: quotus enim quisque nostrum (e munieipiis) non est, fragt

©cero (Phil. 3, 6, 15).

1 ®iefe ©teilen für interpoliert anjufefjen — P e r o z z i , 1. c. p. 73 n. 3 —
, fefje id) feinen

au§reid)enben ©runb.
2 9lud) bie ©dfjtljeit biefer ©teile roirb eon P e r o z z i p. 71 angejroetfett.
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§ 20. Volfsberfammlungen. @£ befielen gur ,3cit °er ^Tiepubtif mehrere

formen ber Volföberfammlung nebeneinanber. 1. 2)ie Shmatfomiticu. Sic finb als 83er«

fammlung bes gesamten Volfs angufcljen 1
;
bie Plebejer alfo haben bariu Stimmrecht (sui'i'ra-

gium). greilid) mirb bas immer ttod) bon manchen bestritten. 3nbeS, menn überliefert mirb,

bafj SRomulus bie ^lebejet mit in bie Furien einteilt, baf? bie Vlebs tt^rc Xribunen urfbrüuglid)

in Furien mäl)lte, fo fönnen bie SInnaliftcn nid)t nur patrigifdje Shtrien bor fid) gehabt haben.

Sagu fommt, bafj 30 fiiftoren, alfo Plebejer, in fpäterer 3eit bie Äurien bertreten, unb bafj

ber curio maximus feit 209 ein ^tebejer fein fann; honor aber fe£t immer sufi'ragium boraus.

Sie S?uriatfomitien haben in l)iftorifd)er geit nur noefj bie lex de imperio gu genehmigen, mo*

burd) bas 3Solf bem neu eintretenben 9Jcagiftrat Sreue gelobt, unb bei Slrrogatiou unb Jeftamcnt

mitgumirfen. ©o finb fie bebeutungslos gemorben, unb als eigentliche Präger ber 58olfsl)ol)eit

erfebeinen 2. bie genturiatfomitien, bas mefyrfäfnge Volf. ©ie fönnen nur bon ben tonfuln

nad) gehöriger Slufpifation abgehalten toerben; fie haben bic 28al)len ber höheren Beamten

(Äonfutn, Vrätoren), bie Vlutgericbtsbarfeit unb bas ©efe|gebungsred)t. $f)re 93efd)lüffe

(leges) umfaffen aud) bie „formellen ©efejje" unb- bie ©ouberänitätsafte (33egnabigung,

(£htenausgeicf)nungen, Verleihung au^erorbentlidjer ©emalt). daneben fteljen 3. bie comitia

tributa als fog. comitia leviora (Cic. p. Plane. 7) —, feit mann, ift fdjtoer gu fagen. 1>as finb

Sßerfammlungen bes gangen SSolfs, atfo aud) bes Slbels, nad) Vegirfen unter SSorfi^ eines patri=

gifct)en Beamten (^ßrätors, $bilen) nad) Slufpifationen. ©ie haben bie Heineren ©traffätle,

bie 2Bat)l ber nieberen Beamten ($btlen, Quäftoren) unb aud) ©efe^gebung (lex Quinctia bei

Bruns, Fontes I p. 113). liefen Verfammlungen gegenüber galten urfprünglid) 4. bie SSer»

fammlungen ber ^Slebs nad) Jribus lebiglid) als concilia plebis. ©ie hoben, unfid)er feit mann
— bie herrfdjenbe Meinung nimmt an: feit ber lex Publilia bon 471 —, bie SQ3ot)l ber 93otfs=

tribunen; fie matten fid) eine 23Iutgerid)tsbarfett aud) über bie ^atrigier an, bie ihnen burd)

bie XII Jafetn entzogen mürbe; fie fonnten für bie Vlebs binbenbe S3efd)lüffe fäffen, bie nid)t

ma^gebenb für bie ©emeinbe maren. ©ie tagten ohne Slufpigien unter bem Vorfijje ber S£ri=

bunen. 3m ©tänbefampfe mürben biefe SSerfammlungen allmählich gu einem allgemeinen

Drgane ber bemofratifdjen 9Rid)tung im ©taate ausgebilbet. 3)ie Plebejer erreichten es burd)

bie lex Hortensia bon 287
(f.

oben § 14), baf; bie plebei scita ben leges gleichgestellt mürben:

ut quod tributim plebs iussisset populum teneret 2
. ^nbeffert bermod)te bie Jributberfamm*

lung boch nicht bie Sltleinherrfchaft gu geminnen unb bie Qenturiatfomitien gang gu berbrängen.

Vielmehr entftanb bie fonberbare (5rfd)einung, bafj jahrf)unbertelang biefelbe 93ürgerfd)aft

für ihre ©efejjgebung groei Slrten bon Verfammlungen hatte, bie fid) burd) ihre mehr arifto»

fratifdje ober bemoifratifd)e Drbnung unterfdjieben. 'ffixe ®ompeteng mar für bie ©efe|gebung

böllig gleid) 3
; es hing nur bom Bufall unb bon ben Beamten ab, an roeld)e ®omitien ein ©efe£

gebracht mürbe; bie Stonfuln brachten fie an bie Qenturiatfomttien, bie Sribunen an bie Jribus,

bie Vrätoren an bie Sributfomitien. Safe faftifdj bie SDlehrgahl ber gegebenen ©efetje Vlebefgite

finb, beruht nur barauf, baf? bie Tribunen bei ihrer agitatorifd)en Sätigfeit natürlich mehr Ver*

anlaffung gu ©efe|esanträgen hatten als bie meiftens im Kriege befdjäftigten Ä'onfuln. ®ie

Tribunen benu^ten ihre £>errfd)aft über bie Vlebs nod) nad) einer anberen $Rid)tung in bemo*
fratifd)em ©inne gegen bie Beamten unb bie höhten ©tänbe. ©ie haben bie Befugnis, ©elb*

ftrafen anjubrohen (multae dictio). ©oldje Vu^en merben gegen gemefene 93eamte unb hoch*

geftellte Vribate (publicani: Liv. XXV 3, 10) -berhängt megen berfd)iebenartiger einjetner SSer»

1 %1. oben § 6. 7.
2 'Sie Sluffaffung E o ft a § (Mem. acc. d. scienze dell' ist. di Bologna S. I t. 6 p. 77 ff.),

loonad) bie lex Hortensia nid)t bie 58efd)lüffe ber plebs benen be3 populus, fonbern bie S3efchlüffe

be§ in ben Sfrtbutfomitien üerfammetten populus benen ber 3enturiattomitien gletchgeftellt tjätte,

öermag id) auf feine SBeife ju teilen. Sie rotberfpricht ber gefamten antifen Überlieferung. Sollte
9lteiu§ dapito (Gell. X 20, 6), ju beffen Sebaeiten nid£)t ioenige ^lebifjite auftanbe Inmen, nicht

geraupt haben, tvaZ ein ^lebif^it mar?
1 SSeftritten öon Baviera, il valore dell' „exaequatio legibus" dei „plebiscita" 1910

(in ben studi in on. di B. Brugi): bie ^lebifjite hätten nur bie 9fed)t§üerhältniffe ber cives unter
fid) — ius civile — mit ©efe^e^fraft änbern fönnen, bie leges centuriatae bagegen bie JRed)tä»

öerhältniffe be§ populus al§ fold)en. Die Scftrift lägt ben 9Jad)toetö ber Sfädjttgfett biefer Unter»
fd)eibung an ben hiftorifd) bejeugten ^lebif^iteu unb 3ertturiatgefefceu nermiffen.
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gelungen (9ied)tlbeugung, geig^ett Dorm geinbe, ftrieglerflärung ol)ne 5Bollmad)t). 9Son

biefer ©träfe Wirb regelmäßig SSerufung an bie £ribul eingelegt, unb bal Verfahren geftattet

fidt) nunmehr ganj bon felbft all Slblegung ber 9Red)enfd)aft in betreff ber Slmtsberwaltung.

§ 21. Umgestaltung ber 2; r i b u I unb genturten. SBeibe Somitien finb

nid)tl weniger all bemofratifdje SBerfammlungen. Urfbrünglid) umfaffen beibe nur bie 2In=

faffigen; bie le^te genturie ber capite censi lommt tatfäd)lid) nid)t in 93etrad)t. Slllerbingl

aber finb bie genturien äußerlid) ariftofratifdjer, weil bie großen ©runbbefifcer unberrjältnil*

mäßig mefjr ©timmen haben all bie flehten. 25afür ftimmen in ben Stribul bie 9?ad)bam ju«

fammen. 2)al ^ßringip ber abfoluten ®emofratie, baß fd)Ied)tt)in bie S!J?eI)r§aI)I aller SBürger

entfcfjeibet, wie in 9Itf)en unb heutzutage in ber ©d)Wei5 unb bei ben mobern frangöfifdjen fog.

Pebifjiten, galt in ben £ributfomitien unb bei ben römifdjen *ßlebifgiten nid)t. ®ie Slbftim*

mung nad) Sribul fonnte, roie jebe SIbftimmung nad) Abteilungen, Ieid)t bal)in führen, baß

bie SJcehrrjeit ber SEribulftimmen fetnelwegl ber SWehrgahl fämtlidjer (Singetftimmen entfbrad).

ÜDcit ber 21ulbef)nung bei 93ürgergebietel (ager Romanus) roirb bie Qafy ber Stribul all»

mäf)lid) bermefrct in ber SBeife, baß bal ©ebiet ber neuen ©emeinbe bal ©tüd einer 2xibul

bilbete. ®al fdjeint aber aud) auf bie perfönlid)e gugebörigfeit ber üfteubürger §u ben Stribul

eingeroirft gu haben: fie Würben alle in bie Stribul ü)rer £eimatlgemeinbe eingefcfjrieben, 5. 23.

fämtlidje anfäffige 91rpinaten in bie ©ornelia, aud) wenn ibr ©runbbefijj in einem anbeten 99e=

jirfe lag. $ür möglidjft gleichmäßige Verteilung ber SBürger in bie Sribul hatten bie genforen

§u Jorgen. ©0 Wud)l bie ftaiji ber Sribul bil gum %al)xe 24 allmählich auf 35, bie bier alten

ftäbtifdjen unb 31 Sanbtribul. ©päter rourben feine neuen Stribul mein gebilbet, fonbern

bie neuen 33ürger in bie alten berteilt, bielleidjt uul ber Grwägung fjeraul, baß fonft bie ent*

fernten Stribul leid)t burd) wenig anwefenbe SSürger hätten bertreten Werben unb möglidjer*

weife ein Übergeroid)t hätten erlangen fönnen. ©elbft all nad) bem SBunbesgenoffenfricge

burd) bie leges Iuha (90) unb Plautia (89)) bie gange gülle ber ^talifer junt 23ürgerred)te ge=

langte, f)at fid) biel 23erbältnil nid)t geänbert. 23ieIIeid)t wollte bie lex Iulia neue Stribul bilbcn

:

nad) ber lex Plautia finb bie ÜJJcubürger in ad)t £a'nbttibul cingefdnieben. 2lber babei ift el

nidjt geblieben, Wie mancfje annehmen; fonbern burd) Sinna unb ©ulpiciul finb bie ^talifer

auf alle Sanbtribul berteilt unb bie ©runbftüde allen gugefd)rieben worben; nunmehr gilt

ager Romanus unb solum Itahcum gleid). §hbe§, bie fo gefdjaffenen -Jceubürgergemeinben

geben uid)t meb,r, wie bie alten conciliabula (§ 12 a. (£.), berwaltunglmäßig in ber ©tabt 9fJom auf.

3n ber %at Ratten fie all S3unbelftäbte bolle ©elbftberwaltung gehabt; fie würbe irmen nidit

genommen, fonbern umgefel)rt fogar, wie el fdjeint, ben bisherigen ^ßräfefturen ftäbtifdic 2Ser=

faffung gewährt (lex Iul. mun. v. 84 p. 106 Br.). Slnbrerfeitl aber wirb immer nod) an bem
©ebanfen feftgeljalten, baß bal römifdje SSürgerredjt ftabtrömifdje ©emeinbeangeljörigfeit fei.

©0 ergibt fid), baß jeber Bürger einer fianbftabt all foldjer aud) ©tabtbürger bon 9tom ift; er

bat bemnad) eine §wiefad)e ipeimat, bie origo in 5Rom, ber communis patria, unb bie domus

in feiner Drtlgemeinbe (D. 50, 1, 33; 48, 22, 18).

SBeit früher war fdjon eine Umgeftaltung ber Stribul eingetreten. 31b. Slaubiul nalim

in feiner Qenfur (312) aud) auf ©runb bewegtidjen SSermbgenl bie 93ürger in bie Sribu! unb

bamit in bie wehrpflichtigen ^enlutie^ auf; bal ©efamtbermögen foll alfo für bie ©teuer maß*

gebenb fein ;
möglid), baß ßlaubiul nur bie Folgerung aul biefem fd)on anerfannten ©a|e jog.

®er ©rfolg biefer 9J?aßregel war: humilibus per omnes tribus divisis et forum et campum
cormpit (Liv..IX 46), bie 2)emofratifierung ber Sribul, namentlitf) burd) bal Einbringen ber

greigelaffenen, unb bamit aud) ber genturien.
tj)

er gdiritt wirb burd) £1. %dbiuä SCJajimul

JRullianul halb gurüdgetan (304) : er fd)rieb bie fämtlid)en nidit anfäffigen S3ürger in bie ftäbti*

fdjen Jribul ein. Sromerfyn jft e§ Dei ber SBillfür ber ^enforen möglid), baß aud) einjelne

TOd)tgrunbbefi^er in bie länblid)en Jribul übernommen würben, dagegen ift bal ©timmrecfit

ber gteigelaffenen fpäter nod) mefjr befd)ränft: tro^ mancher ©d)Wanfungen ift el fd)Iießlid)

babei geblieben, baß alle, aud) bie anfäffigen fiibertinen, in ben ftäbtifd)en jribul ftanben.

©runbfä|lid) aber ift t)iernacf) fpäteftenl feit Glaubiul anerfannt, baß jeber freigeborene 58ürger

einer 2ribul angehört; bal Wirb aud) auf bie capite censi aulgebelmt. ©0 ift bie £ribu! S8e»

ftanbteil bei 9?amenl (S. Sulpicius Lemfonia] Rufus) unb, bon befonberen fällen abgefet)en,
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im SÜtonnesframme erblid). 2)ie Sceubürger Ijnben bic Jribus ifyres .'pcimatfcorles: allem 9(n*

fdjeine nad) aud) bie 9?id)tanfäffigen
J

.

9Iud) bic genturiatfomitien mürben reformiert (Dionys. IV 21). 3)ie 5Jiad)ti(±)tcii über

biefe 93erfaffuugsberäuberung finb fo bürftig (Liv. I 43, 12; Cic. de rep. II 39)
2
, baf, man

auf SBermutungen über il)r SBefen unb iljrc Tragweite angemiefen ift. 35ic ©cfamtgal)l ber

3enrurien — 193 — fdjeint bie alte geblieben gu fein (Cic. de rep. II 39). ©icfjer bezeugt ift:

1. bafc bie 18 9?ittergenturien baoon unberührt blieben; 2. baft bie alten Staffen unb bic ^enturien

ber seniores unb iuniores aud) nad) ber Reform meiterbeftanben ; 3. baf? eine SScrbiubung ber

Jribus unb ber 3enturicn ftattfanb. ®ie $rage ift aber, in meldjer SBcife biefe ledere oor fid)

ging. 21m wal)rfcl)einlid)fteu fdjeint fotgenbe Söfung 3
. 2)ie Qenturicn ber erften ftlaffe mürben

auf 70 rebugiert, bon benen immer je groei (eine iuniorum, eine seniorum) aus einer Xribus

gufommengefefct mürben; biefe 93erüdfid)tigung ber £ribusangef)örigfeit mar ein ©d)lag gegen

bie ftäbtifdje 93ebölferung , bie nur an ben bier tribus urbanae beteiligt mar. "£>ie frei«

geworbenen get)u 3enturien mürben einer ober aud) mehreren ber unteren klaffen gugefd)lagen

;

in roetcfjer Söeife, roiffen mir nid)t, aber oljne bafj etwa aud) t)ier bie Xribus eine SRolle fpielten.

3n biefer SSerftärfung ber unteren Staffen lag bas bon Dion. IV 21 t)erborgel)obene bemofratifcf)e

©lement ber Reform. ®ic ßeit ber gangen Reform ift ftreitig; mafyrfdjeinltd) fällt fie gmifdjeu

241 unb 218 b. ©l)r. 4
.

§ 22. Ser © e n a t
5

fe£t fid) aus ^ßatrigiern unb Plebejern gufammen. Urfprünglid)

wählten fid) bie Äonfuln if)re Vertrauensmänner nad) Söelieben; fpäter, nad) einer I. Ovinia 6
,

werben bie 3enforeu mit ,.,1'efung bes Siates" (lectio senatus) betraut; fie bürfen feinen Senator

millfürlid) ausfdjliefjen. (Ss mirb üblid), alle gemefenen patrigifdjen Beamten, guletjt aud)

Duäftoren unb Tribunen in ben ©enat gu nehmen. SOcit ber 33ermef)rung ber SImtsftellen

bleibt fein 9faum metjr für anbere. ©0 mirb ber ©enat bon ben Äonfuln unabhängig unb als

ftänbige ®ötberfd)aft tf)nen überlegen. ®ie ©enatoren, obWof/l fie feinen 3en
f
ug fyaben, finb

als ©rofjgrunbbefitjer gebadjt; ©ewerbe unb §aubel gu treiben (grofje Saftfdjiffe gu fjalten),

fid) an ©taatspad)tungen gu beteiligen, fogar ©elb auf 3ni
fen ausguleü)en,. ift ifmen gefe|Iid)

unterfagt ober erfdjeint für fie als unanftänbig. ®amit treten fie in ©egenfatj gu ben Gittern,

ben f)öd)ftbefteuerten greigeborenen, bie gerabe als ^ublifanen unb Saufleute lebten. 2)er

tlnterfd)ieb mirb aud) äufjerlid) fülilbar, als (burd) (5. ©raedms?) ber ©a£ fid) feftftellte, baf;

bas SRitterpferb beim (Sintritte in ben ©enat abgegeben merben muffte.
'

Sie beiben ^unftionen bes ©enats finb SBafyrung bes £anbred)ts unb Beratung ber

tonfuln. $ie erftere tjat je£t nur ber *ßatrigierfenat (patres); if)m liegt aud) oie S3eftellung

bes interrex ob 7
. ®iefe mirb bebeutungslos, als bie ^Beamten bortjer gemäl)It (designare)

merben. 2)as 9Red)t ber Söeftättgung ber SBolfsfdpffe unb SBaljlen (patrum auetoritas) be=

jief)t fid) nid)t auf ^ßlebifgite. SSielleid)t fdjon feit ber lex Publilia (339), mar)rfd)einlid)er erft

feit ber lex Maenia (287) mufe fie bor bem entfdjeibenben Slfte erteilt merben 8
. — ®er ©efamt=

fenat ift formell consilium consulum; er tritt nur auf tt)re Slufforberung jufammen, unb feine

58efd)lüffe erfd)einen als ©utadjten (senatus consulta). ©ie erftreden fid) über bie fafralen,

auswärtigen unb finanziellen 2lngelegenf)eiten, bie SSorberatung ber ©efe|e unb bie (Sinridjrung

ber <ßtobinäen (lex provinciae). Sine eigentlid) gefe^gebenbe ©ewalt t)at ber ©enat nid)t;

nur bas 9fied)t, für ben (Singelfall bom ©efe|e gu entbinben (©ifpenfationsredjt), Ijat er all*

1 Grotefend, Imperium Romanorum tributim descriptum. 1863. Kubits ehek,
De Romanarum tribuum origine ac propagatione. 1882 (9lbf)anblungen b. arcfjäol. epigr. ©emtnavö
in SBien. III) unb Imperium R. tributim descriptum. 1889.

8 9ttd)t fnerfjer gehört A p p i a n , b. c. I 59, ögl. ©b. W e t) e r
,
$erme§ XXXIII ©. 652 ff.

3 £>ietau 5Rofenberg, llnterfud). - §. röm. 3entur ienöerfaffung (1911) ©. 62 ff.

4 lommfcn, <3taat3red}t III <B. 270 W. 2.

• Willems, Le senat de la ^publique Romaine. 2 S9be. 1878. 83 (u. 9?ad)ttag).

• c. 312 d. 6^r.? 60 lomntfen, 3?öm. StoatSredjt IT <S. 413. dagegen Pais,
Storia di Roma I 2

p. 551 n. 3.

' a?gl. 93 i n b e r , ®ie $leb§ ©. 385 f.

• Cic, Brut. 14, 55; baju 93 i n b e r , a. a. D. 6. 484
f.
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mäfylicf) erlangt. Sie ©enatifcfjlüffe »erben nicfjt bon 2lmti toegen aufgetrieben. Ser 2ln»

tragftelter forgte für bie Slufgeicrmung unter 3u§iet)urlS anberer Senatoren (qui scribendo

adfuerunt). Set S3efd£)tu^ ift aber nur gültig, roenn er bem $rar übergeben (deferre) unb bort

nad) Prüfung feiner @d)theit burd) ben Quäftor (Plutarch. Cato min. 17) in bai baju beftimmte

23ud) eingetragen (abgefd)rieben?) roorben ift (in tabulas publicas referre).

V. ©efc^öebuttö*

§ 23. Sie äußeren formen ber ©efe|gebung waren folgenbe. Sie

Snitiatibe gu ben ©efejjen roar red)tlid) auifd)liepd) bei ben SSeamten; tatfäd)tid) fonnte aller*

bingi aud) ber Senat bie Beamten, roenigfteni bie Äonfuln unb bie ^rätoren, baju beranlaffen.

Sen ©efe^entrourf mufjte fteti ber 23eamte felbft abfaffen ober burd) anbere abfaffen lajfen.

£faftifd)e 9?egel roar bann, baft ber (Sntrourf im ©enate jur SSorberatung eingebracht rourbe;

redjtlid) nötig roar ei nid)t, unb feineifalli fonnte bie SJciftbitligung bei ©enati bie SBolfi»

abftimmung tjinbern ober ungültig mad)en. Ser fertige ©ntrourf roirb burd) ©bift befannt

gemacht unb zugleich ber Jag für bie Slbftimmung feftgefegt (promulgare, proponere); biefer

Sag mufj minbefteni ein trinundinum (bret 3Bod)en, 24 Sage) hinauigefdjoben fein (1. Caecilia

Didia 98). Ser (Sntrourf b,ängt öffenttid) aui; er fann groar §urüdgenommen (Ascon. in Com.

p. 58), aber nid)t abgeänbert werben. 3n bieder 3eit roirb ber Gmtwurf in formlofen 93or<

berfammlungen bei 93olfei (contio) beraten (suadere unb dissuadere). §ier führt ber antrag*

ftellenbe 23eamte ben 33orfij$: er fürid)t; ei burfte aber aud) jebermann, bem ber oorft|enbe

Beamte bai SSort üerftattete (g. 93. Liv. XLII 37), 9Reben für ober roiber bai ©efefc halten. 3n
bet eigentlichen Äomitiatberfammlung roar bann bei ber Stbftimmung nur einfache Sinnahme
(uti rogas) ober Verwerfung (antiquo) bei gangen ©efefcei möglich, 2lbänberungiborfd)läge

waren nid)t gutäffig. 93eibe Verfamtntungen fönnen fid) unmittelbar aneinanberfchliefjen.

SDtit ber 23erfünbung bei ^bftimmungiergebniffei trat bai ©efe£ fofort in Sfraft, Wo ei nicfjt

felbft einen fpäteren 3eitbunft beftimmte (vacatio legis); einer öffentlichen $erdnntmad)ung

beburfte ei nid)t. Sod) rourbe bai ©efejj meift auf (Srjtafeln (bie beziffert würben) gefebrieben

unb eine 3eitlang öffenttid) auigeftetlt. ©ine 5Ibfd)rift rourbe im aerarium aufbewahrt. Sai
©efe£ roirb nad) bem ©efdjlechtinamen bei einen Slntragftelleri ober ber mehreren benannt.

Senn bie lex beginnt fteti mit einer über alle Safein roeggefdjriebencn Sinleitung (praescriptio,

index); fie gibt an: bie -Kamen ber Siogatoren, Drt unb SDconatitag ber entfd)eibenben Votfi*

öerfammlung, ben tarnen ber juerft ftimmenben 3enturie ober Jribui unb bei guerft in ber

Abteilung ©timmenben. Sann folgen bie einzelnen ©a^ungen im befef/lenben QtttperatiD

ober Äonjunftib, bei längeren ©efejjen in einzelne Kapitel (rooljt aud) mit Überfcfrriften) ge=

fonbert. 5lm ©djluffe bie fog. sanetio legis (D. 48, 19, 14), 2Inorbnungen gegen 3uroibert)anb=

hingen: ©trafen, llngültigerflärung gegen bai ©efe& berftojjenber 9ted)tiafte. Saju lönnen

nod) 93eftimmungen §um ©d)u£e gegen Aufhebung treten, j. 93. alle Beamten follen bie lex

befd)roören
1

. Sie ©pradje roar in ber früheren 3eit furj unb gebrängt, fpäter pebantifd) oor=

fidltig, langftielig unb fd)toerfäHig.

§ 24. Sie ©efe^gebung. Sie gefe^geberifdje Satigfeit ber ®omitien roar fetjt

lebenbig, bod) t)atte fie roefentlid) politifd^en ©)arafter: ber größte Seil ber @efe£e betrifft bai

öffentlicfje 9led)t. Sai ^5riöatred)t unb feine Sßeiterbilbung überlief; man im allgemeinen ben

^ßrätoren unb ber ©erootjntjeit. Sod) läfct fidt) bai ^ßrioatrecfjt bon ben öffentlichen S3erf)ält»

niffen nicfjt loilöfen. ©i finb aud) ^Sriöatred)tigefe^e in republifanifd)er 3^it gegeben, bei benen

minbefteni teilroeife felbft für uni nod) bie politifd)en ober fojialen 93eroeggrünbe ertennbar

finb. 9lbgefer;en bon ben berfaffungired)tlid)en ©efe^en gehören hierher I. bie bai © t r a f
»

unb 3it>ilberfat)ren betreffenben. Unmittelbar mit ben politifd)en kämpfen ber Semo»
fratie gegen bie Mobilität häugen bie zahlreichen leges iudiciariae äufammen. Si hobelt fiö)

um bie 23efe|ung ber ©efd)roorenenftetlen in beiben ^rojeffen. %üc bai ^iöitoerfahten ip

biefe bon geringerer 93ebeutung, benn hier roirb ber dichter meift burd) Vereinbarung ber

1 9Rafd)fe, 3»r £f)eorie u. ©efd)id)te bet röm. 2lgrargefe$gebung (1906) ©. 44 f.
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Parteien geroäf)tt, unb für bie Senium» unb DegemDirn
(f. § 26)getten befonbere Bestimmungen.

'Set ftamttf bret)t fid) um bie ©efcfyroorenen in ben neuen quaestiones perpetuae. Urfprüng;

ltd) follte nur ber ©cnator ©efdjrooreuer fein. (£. ©raedjus gab bie ©eridjte an bie ^Rittet,

©ettbem ift bas ausfdjtießenbe Sfiecf)t bes erften ©tanbes befeitigt unb ber ftatnpf bauernb:

„bieipitem civitatem fecit" fagt Barro (Non. p. 454). Die Umgeftaltung ber Bolfsgeridjte

rjatte fd)on Dor ber ©racd)engeit begonnen; aber erft burd) ©ulla, 'ißomüeius, ßäfar unb Auguftus

rotrb bie Äomitiatjuftig in $labitalfad)en allmäf)lid) gang aufgehoben unb burd) ftänbige Sdjrour»

geridjte (fog. quaestiqnes perpetuae) erfe£t. Die mit gal)lreid)en ©efcfjrooreuen (100, 80, 75, 70)

befehlen Bänfe entfdjieben unter bem Borfi|e Don Brätoren, bie gu biefem $roede jäfyrlid)

geroäfjlt mürben (pr. repetundis, inter sicarios, maiestatis ufm.). Das Berfatjrcn ift rootjl bem

griedjifcfjen grembengertdvte 1 nacfjgebitbet unb Afrufationsprogef} mit Brioatanftäger. Der

Btätor inftruiert bie ©adje nid)t bloß, fonbern füfjrt fie bis gu(5nbe; bie ©efcfjroorencn erfrijeinen

als fein consilium, an beffeu 9M)rf)eitsbefd)Iuf3 er recrjtftdj gebunben ift. Die Umroanblung Dollgog

fid) nid)t burd) eine atigemeine Brogejjorbnung, fonbern burd) eingelne ©efefce, bie gugleirf) ben

latbeftanb ber Berbredjen feftftellten unb bas bei it)rer Aburteilung eingurjaltenbe Berfaljren

üorfd)rieben. 3n oen 3iDüPro <5
e& fyaben neue ©efe|e tief eingegriffen. gunädjft führen 1. bie

leges Silia unb Calpurnia (aus ungeroiffer 3eit unb aus nidjt feftgufteltenben ©rünben) bie

legis actio per condictionem ein. ©ie begog fid) auf ^orberungen Don certa (credita) pecunia

unb certa res. Dann folgt 2. bie Oielbeftrittene lex Aebutia, roaf)rfd)einlid) aus bem legten 3afyr*

b,unbert ber Sftepublif. Das 3f?idt)tige bürfte bie Annahme treffen, baß fie bas guerft roofjl im

grembeuprogeß aufgefommene Berfafjren per formulam gur Austrat)! neben bie Segisaftionen

ftellte: bas ©efeij begog fid) nur auf bie in 9tom bor bem unus iudex oon römifdjen Bürgern

oert)anbetten ©ad)en (iudicia legitima). Der SHäger fonnte fid) nad) formlofer Berljanblung

bor bem Brätor eine fd)riftlid)e Anroeifung für ben 9tid)ter erbitten 2
. Daburd) mürben bie

Segisaftionen attmäfjlid) unbeliebt, unb bie leges Iuliae iudiciariae bes Auguftus fonnten fie

aufgeben (Gaius IV 30; Gellius XVI 10). II. Bolfsroirtfdjafttidje © e f e £ e ber

berfdjiebenften Art burd)giel)en bie. gange republifanifd)e Beriobe. §ierl)er gehören bie gal)l=

reidjen leges agrariae, „formelle ©efe|e", bie unentgeltliche Aderanroeifungen an Bürger ber*

fügen, um neue Bauernftellen gu fd)affen (oor allem lex Flaminia 232). Übermäßigen Dffuba»

tionen bon ©emeinlanb burd) bie Sfteidjen trat bie ©racdjifdje lex Sempronia entgegen; gteidje

Denbeng mögen aud) fd)on ältere ©efe£e berfolgt l)aben, fdjroerlid) aber fdjon, rote Stbtus will,

bie problematifd)e lex Licinia Sextia bon 367 3
. Der Ausbeutung ber Notlage ber unteren

Staffen follte burd) bie 2Bud)ergefe|e gefteuert roerben (XII Dafetn; 1. Duilia Maenia 337, 1.

Genucia 342). Aud) bie Strenge bes ©d)ulbred)ts unb ber S^Kfl^bbflftocfuKÖ. rourbe ge*

milbert, angebtid) fdjon burd) eine 1. Poetelia bon 326. III. ^n anberer Begtermng geigt fid)

eine gemiffe rootjlrootlenbe, gum Dett altbätertfdje ^ürforge für bie eingelnen
Bürger: bie fjierrjergefjörigen ©efetse finb fämttid) aus ber $eit nad) bem gmeiten ^?unifd)en

Kriege. 1. Die Aufroanbgefetje (lex Oppia 215, lex Orchia 181, lex Fannia 161) gegen ©d)tnud=

unb Safetlurus finb unroirffam geblieben; fie finb nur infofern bon Bebeutung, als fie geigen,

rote bie Börner berfud)ten, ben üblen folgen bes gunefmtenben 9Reid)tum§ unb ber Berfeinerung

entgegengutreten. 9cad)^altiger finb bie Berbote bes ©lüdfpiets geroefen: ber ©pietoerluft

fann nod) im flaffifdjen 9ted)te gurüdgeforbert roerben (lex Titia, Publilia, Cornelia, nad) 200

erlaffen, roie Plaut, mil. 164 sq. (2, 2, 9) ergibt; D. 11, 5, 3). 2. Die lex Cincia (205), Fiiria

(c. 174?) unb Voconia (169) fcfjränfen ©d)enfungen unb Bermäd)tntffe ein; ber Cincia lag

roofjl roeniger bie altrömifdje Abneigung gegen Berfdjroenbung (Polyb. XXXII 12,9) gugrunbe,

1
SSgl. $>t^ig, §er!unft b. ©djmurg. t. röm. ©trafproj. 1909.

2 SBlaffaf, 9Jöm. «ßtojeBgefe^e. 1. 95b. 1888. gifele, 9tb^anblungen (1889) II.

3 $ie uon 2ioiu§ auf 2tcintu§ unb <3ejtiu3 jurücfgefül)rte 9lcfcrgefetigebung toxvb oon
91 i c f e

, §erme§ XXIII S. 410 ff., au§ guten ©rünben in fefjr Diel fpätere 3e't 9e fe fet.

bem ftleinftaat öon 367 D. ß^r., beffen ©ebiet auf etroa 56 duabratmeilen gefd)ä^t roirb (93 e I o d)
,

1)er ital. 93unb ©. 70), tann e§ ©emetnlanb, ba§ ber Dffupation freiftanb, faum gegeben fjabeu.

3X. TO. <B o 1 1 a u
,
|>ertne§ XXX <S. 624 ff., 9?eue ^rbb. XXV 9lbt. I CS. 711 ff., ber bie Sictntfrbe

9Idergefefegebung für fjiftoriid) plt, inbem er ü)r eine ganj anbere ?enbeuj jufdjreibt, afö bie Uber«
lieferung roill.

ßnc^tlopabie bet «e^roiftenfe^aft. 7. ber 91eubcar6. 2. Stufl. Sanb T. 22
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afe bie s
2Xbfid)t, ber 2lu3beutung burd) (Sr^reffung bon ©cfienfungen entgegenjuwirfen (Tacit.

ann. 11, 5; 13, 42; 14, 20); bie lex Voconia berfürjt äugleitfj ben meljr unb merjr ©elbftänbig*

feit unb ©influfj gewinnenben grauen bte ©elbmittel, inbem fie ifmeu bas teftamentarifcfje

grbrecfü entgiei)t. Sie lex Falcidia (40) fcfjü|t ben Grben bor Überlaftung mit Segalen. Sie
ieges Publilia, Appuleia, Furia, Cicereia (Gaius III 121 ff.) erleichtern in berfcfnebener SBeife bie

$Berpflid)tung aus ber 93ürgfcf)aft, wätjrenb babei bie fcbärffte 9?üdgriff§flage (a. depensi) be3

gat)Ienben 93ürgen gegen ben §aubtfd)uibner beibehalten roirb (Gaius IV 22). Sie ©efetje gehören,

abgefefyen bon ber lex Publilia, ficfjer in bie legten %at)xt)imi>exte ber 9Rebublif, benn fd)on bie

1. Appuleia fe£t
s$robmjen borauä (Gaius III 122). 3. 3n ba§ eigentliche gamilienrecfjt bat

bie ©efe^gebung bi§ auf 2tuguft3 @l)e* unb S?mbergefe{3 (lex Iulia et Papia Poppaea) nid)t ein«

gegriffen; benn eine lex Maenia de dote 1
t)at e§ nie gegeben. 2lber ba§ 33ormunbfcrjaft§rüefen

roirb ftarf bon ber Jamilie abgelöft: ber ^ßrätor erhält ba§ 9tecf)t, bem Unmünbigen einen tutor

gu beftellen unb ü)n gu überwachen (1. Atilia, 1. Iulia et Titia: unbeftimmbar). Sie g'ürforge

ift burd) bie 1. Plaetoria (c. 200) aud) auf bie SDcinberjährigen au3gebet)nt. 4. Stnbere $ribat=

red)tögefe|e fjaben, foweit man erfennen fann, feinen folgen Jpintergrunb: bie 1. Aquilia (287 ??)

wegen @ad)oefcf|äbigung, bie 1. Scribonia, bie bie ©erbitutenerfi|ung aufhebt, bie 1. Atinia,

bie 1. Iulia et Plautia, bie bie (£rfi|ung ber res furtivae unb vi possessae unterfagen. 33ei

damnum iniuria datum hätte ber ^ßrätor fo gut f)elfen fönnen Wie bei iniuria unb SRaub; bie

©efe|e fallen roof)t bor feine Sieformtätigfeit burd) ba<§ (Sbift. gafjt man alle biefe leges gu»

fammen, fo barf man nid)t fagen, ba§ bie ©efe$gebung für ba§ ^rtüatrecfjt untätig geroefen

fei, befonberö wenn man bte gewaltige Sriebfraft ber XII Safein fjingunimmt. SSdlerbmgS

aber bleibt bie fojufagen iuriftifcfje 5tu3geftaltung be<s Sanbrecf)te§ ber ©eWof)nl)eit unb bem
s$rätor borbef)alten.

§ 25. Ü b e r b 1 e i b f e t. 2luf un<§ gefommen finb bon ben ©efe|en -ber Sfepublif

meiftenä nur ber Harne unb längere ober fürgere eingaben be§ 3n^a^§ bei ben ©djriftftellern,

furiftifcfien unb nicfjtjuriftifcfjen. Sen SBotttaut haben mir gan§ bollftänbig nur bon einem

einzigen ©efetje 2
;

fjäufiger finb Zitate einzelner ©ä£e ober Sßorte. Utöer nur bon wenigen

©efejjen be§ 7. unb 8. ^atyrtjunbert^ ber ©tabt finb eingelne alte Safein ober 93rud)früde bon

Safein ber allgemeinen gerftörung entgangen unb roieber aufgefunben. Sie wicf)tigften finb

1. elf ©tüde bon einer Safel, auf beren einer ©eite- eine lex repetundarum (roafjrfctjeinlicb, bie

Acilia 123)
3
, auf ber anberen eine lex agraria ftanb (beibe au§ gracd}ifd)er 3etI)> 2. bie 8. Safel

ber lex Cornelia de viginti quaestoribus (etwa 81); 3. bie 4. Safel ber lex Rubria 4 de Gallia

Cisalpina (jroifdjen 49 unb 42); 4. ba§ 1880 gefunbene Fragmentum Atestinum, ein S3rud>

ftüd, roal)rfcb,einlid) nicht, wie manche annehmen, ber lex Rubria, fonbern eines etwa§ älteren,

ebenfalls für Gallia Cisalpina beftimmten ©efejjes>; 5. bie tabula Heracleensis, ein Sörucfiftüd

eineä 3ulifd)en ©efegeö, ba§ u. a. aud) SSeftimmungen über bie SSerfaffung ber S3ürgergemeinben

enthält, bal)er ba§ ©efe£ — ob mit 9?ed)t, ftef)t feb,r baf)in — geroöljnlicfj aß 1. Iulia municipalis

bejeidjnet roirb 5
; 6. ein 93rud)ftüd ber balb nad) bem SSunbe^genoffenfrieg erlaffenen 1. muni-

cipalis Tarentina; 7. bter Safein be§ ©tabtred)t§ bon Urfo (Dfuna in ©panien), roobin 44 auf

6äfar3 93efet>I eine 23ürgerfolonie geführt rourbe, batjer lex Coloniae Iuliae Genetivae 6
.

1
Stßie iie 3)1. Sß o t g t , bie 1. Maenia de dote (1866), annimmt.

! Lex Quinctia de aquaeduetibus Dom Qäfyxe 9 0. S^r. Bruns, Fontes I p. 113.

s Über ein tjeueS gugebörige§ Hetnei Fragment berirfitet 33 o r m a n n , 3feftfcf)r. f. feiridi»

fetb (1903) <B. 432
ff.

4 ©egen ÜKommfen, SBiener ©tubien XXIV <B. 238 ff. (Sur. @d)r. I <B. 192) t>gl.

Ä i b p , ©efd). b. Quellen beS 6. 42 9?. 10.

5 Siteratur bei ffiipö, a. a. D. <S. 44, baju § a ä e l , SBiener ' ©tubien XXIV p. 552,

Zocco-Rosa, Di alc. nuovi studü sulla tav. d'Eraclea (1907).

« @ine öollftänbige 3wfammenftellung aller bem SBortlaute nad) auf unä gefommenen 93rudi*

ftüde bon ©efe^en unb Wichtigeren @enat§fcf)lüffen au§ ber 3eit ber SRepublif f. bei Bruns, Fontes I

p. 45 sq., 164 sq.
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VI. ®ie ^rätut, bie 93camtcnebWtc unb bic @ertd)tdj>ra£te.

§ 26. 9tcd)tSftellungbesSßrätorS. @g ift fchon oben bemerf t, bafe bie Söolfö-

gefe&gebuug jidj mit bem $ribatred)te wenig befaßt habe, beffen SBeiterbilbung oielmebr ber

©eWol)nl)eit unb ber ^ürforge bet Beamten, namentlich bet ^rätoren, überlaffeu blieb. Xiefe

prätorifdje 9ied)tsbitbung tft etwas t)öd)ft eigentümliches, ohne alles ©eitenftüd bei uns, aber

einer ber ©runbpfeiler ber ©rö^e bes rbmifchen 9ied)tS. $u itjrem Berftänbniffe muft man
bon ber aUgemeinen Einrichtung ber bamaligen römifchen 9?e<htspflege unb ber Stellung bes

9ßrätors in ihr ausgeben.

®ie SRedjtspflege im römifdjen Bürgerftaate war bon ber heutigen wesentlich, berfdjieben.

(Ss gab nicht mehrere ©erirhte nebeneinanber mit abgegrengtem ©prenget (bie praefecti iure

dicundo jinb Vertreter bes Sßrätors in weiter entfernten Drtfchaften), unb es beftanb fein ge«

orbneter Qnftangengug. ÜDcan b«tte, abgefehen bon ber befcfjränften 9D?arftgerid)tsbarfeit ber

furulifchen ^tbiten, überhaupt nur einen guftigbeamten, ben *ßrätor (fpätethm bie beiben

^rätoren), mit feinen ©ebilfen, ben ©efchworenen. ©iefer ^ßrätor tjatte aber eine Stellung,

wie fie in unferer ©eridüsberfaffung gar feine Analogie finbet. @r blatte einerfeits eine -Iftacht,

wie bei uns fein Suftigminifter, benn er War collega consulum unb tjatte Wie biefe bas bolle

imperium. Slnbererfeits Ijatte er Weniger ©eWalt als ein beutiger 9lmtsrid)ter; benn er fonnte

gwar bie Slnnarjme einer ©acbe abiebnen (denegatio actionis), felbft aber feine rechtsfräftige

Qtntftheibung geben; biefe ftanb ausfchliefjlicf), fei es ad hoc gu ernennenben ©efdjworenen, fei

ei ein für allemal beftellten 9?id)terfollegien gu. ©o gerfiel ber rbmifche gibilprogefc immer

in gwei ©tabien: bas einleitenbe Berfobren bor bem äRagiftrat (in iure) unb ber eigentliche

^ßrogefj (iudicium) bor ©efchworenen ober 9ftä)terfolleg.

2fls ©efcbworene finben wir balb ben iudex i. e. ©., biefen immer in ber (Singabl, balb

einen ober mehrere arbitri, balb recuperatores, biefe immer in 9Jtebrgabl. 2lts ftänbige 9?idt)tet=

follegien: bie centumviri, bie burch Sluswafjl bon je brei aus ben 35 Sribus gebitbet (Fest. epit.

p. 54), unb bie decemviri stlitibus iudicandis, bie in £ributfomitien aus beiben ©tänben ge*

wählt werben, alfo magistratus minores finb
1

. SBann biefe berfchiebenen 9ti<hterarten auf=

famen unb wie ficf) ihre .ßuftänbigfeit gegeneinanber abgrengte, ift t)ödt)ft beftritten. ®as ©e«

fdjworeneninftitut ift ficher uralt unb barf feineswegs als eine gur @infcr)ränfung ber Beamten*

willfür eingeführte republifanifcfie Neuerung aufgefaßt Werben. Gs bat fidt) wabrfcf)einlid)

(f. oben § 10 g. @.) aus ©chiebsgerid)ten entwidelt, beren (5infe|ung urfprünglich burd} reinen

^ribataft, fpäter, aber immer noch in febr früher 3eit, unter Beteiligung ber Dbrigfeit, bes

Königs unb bann ber <ßrätoren, erfolgte, ©er Ürfprung ber reeuperatio liegt OieUeidfcjt in ben

internationalen ©cbiebsgericbten (Fest. p. 274). SDas $entumbiralgericht ift Wobl erft nad)

bem ^abre 241, wo bie ftaty ber 35 Sribus boll würbe, entftanben. ®ie SDegembirn, bon benen

biele obne ©tunb
(f. 9c. 1) annebmen, bafc fie mit ben Tribunen gufammengebören unb gum

@chu|e ber Plebejer eingeführt feien, fefct flßompomus erft ins 6. Qahrfjunbert ber ©tabt. ©ie
waren, wie wir Wiffen, für greiheitsprogeffe guftänbig, bie centumviri für bas gange ©ebiet

ber Binbifationen 2
. 9iefuperatoren Werben anfcheinenb in fchleunigen ©adjen gegeben, g. 93.

bei Befifcftreitigfeiten, ©eliftsflagen, greüjeitsprogeffen, aber nirgenbs ausfcbliefjlich, fonbern

überall in Äonfurreng mit bem unus iudex, beffen Quftänbigfeit offenbar gang allgemein war
unb auch bas ©ebiet ber Binbifationen mit umfafjte

3
. ^n aHen biefen fällen ift bie ©djeibung

gwifdhen SJcagiftrat unb 3?id)tern"in ber SBeife georbnet, ba§ jener bie Einleitung unb ton«
ftiruierung bes ©treites gu beforgen tjatte, bie weitere Unterfuchung unb bas Urteil aber ©ad)e
bes ober ber 3tid)ter war, unb erft bie Sjefution Wieber in bie Quftänbtgfeit be§ Beamten fiel.

' Sie bürfen mit ben blebejifdjen decemviri bei Liv. III 55, 7 nicfjt-ibentififtiett roerben.
»gl. über fie SB l a f f a f , 9Jöm. «ßroäejjgefe&e I (1888) ©. 139 ff., Girard, Org. judic. I

p. 159., tüblcr, bei $ault)=933ijforoa s. v. decemviri unter 3.
2 Über fie ügl. SB l a f f a f , bei ^JamVSBifforoa s. v. centumviri, Martin, Le trib. des

centumvirs (1904). 9?id)t überjeugenb Jobbe-Duval, NRH. 1904 p. 357 ss., 1905 p. 1 ss.

Über bie Ria^t, ob bie Äontpetenj ber centumviri an einen geroiffen ©treitroert gebunben roar,

f. S e n e l , Ed. perp. 2. 9tufl. ©. 504 ff.
• 33gl. 28 l a f f a I , SRöm. ^roaeBgefe^e II ©. 298 ff.

22*
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S5ei jener borbereitenben Stätigfett nun aber genoffen bie römifcben ÜJcagiftrate eine greibeit

bei Srmeffeni, bie roeit über bai hinauiging, roai roir unferen ©erictjten einzuräumen geroobjtt

finb. Briefe fouberäne Stellung ift nicfrt etroa, roie mond)e 1 annehmen, bai Srgebnü einer

fpätrepublifanifchen (Sntroidlung. $öcan mufe fid) flar machen, bafj bie jurisbiftionellen gunf*
tionen ber SERagiftratur in 9?om älter finb ati alte ©efetjgebung. %n ber $eit ber £errfd)aft

einei btelfadt) unfidjereu unb r)öct)ft unbollftänbigen ©eroobnbeitirecbtei mußte ben öon ben
©utacfjten ber pontifices unterftügten ÜDcagiftraten bei ber |>anbf)abung bei 9ied)ti notroenbig

eine bebeutfame felbftänbige Solle gufatleu. Unb auct) ati in 9fom bie 3^it ber ©efe|sgebung

angebrochen mar, blieb ber Gbarafter biefer ©efetjgebung bod) weit entfernt oon bem unferer

heutigen ©efetjbücber. ©ie befd)ränfte fid), bem 23ebürfnü folgenb, auf bie f)öd)ft pofitibe

Drbnung geroiffer 9fled)timaterien; eine erfchöpfenbe Regelung bei gefamten Sftedjtiberreljri

bat fie fid) niemals gum $iel gefegt, unb gang entgogen blieb itjr, roie roir faben (§ 18), bai

©ebiet bei grembenrecbti. @o blieb ein unterftüjjenbei, ergängenbei, forrigierenbei ©in=

greifen ber äJcagiftrate aud) in ber ^eriobe ber @efe£gebung unentbehrlich: fie roaren, modjten

fie aud) auf bie (Einhaltung unb 5luifül)rung ber ©efe|e berpfttd)tet unb beeibigt werben, boch

niemali bie bloßen SBollftreder ber ©efe^e, finb bielmehr nacf) ber römifdjen Sluffaffung gang

allgemein bagu berufen, bem einzelnen %al\ bai Secfjt gu weifen, auf beffen ©runblage er @r=

lebigung finben fott (iurisdictio). ®ie SRittet bagu geroäfjrt it)nen it)r imperium, fraft beffen

fie imftanbe waren, febe ÜJJtaßreget unb Verfügung anguorbnen unb burd)gufe{3en, bie ihnen

paffenb erfd)ien, fofern fie nur nid)t burd) Qntergeffion einei anberen gleich ober höher ftefjenben

Beamten ober einei Tribunen baran berf)inbert würben. (Sine Slnflage beim Sßolfe war gwar

möglid), aber bod) immer erft naä) S3eenbigung tt)re^ Stmtei.

Stuf biefer ©runblage erwudji bai f)onorarifct)e, mibefonbere bai prätorifche Sftecht. Süiait

fjat geglaubt, feine (Sntwidlung in 3ufammenl)ang bringen gu follen mit ber gefetjlicben Sin*

erfennung bei £rormuIarprogeffei, ber lex Aebutia, beren Zeitalter roir freilich nid)t befrimmen

fönnen 2
; fie ermächtigte ben ^ßrätor, auf Eintrag ber Parteien aud) in SSürgerprogeffen ftatt ber

legis actio eine mit ben ^rogefjfütjrenben oereinbarte fd)rifttid)e 2lnroeifung (formula) gu er=

teilen, worin ber ©efdjworene ernannt unb ü)tn borgefchrieben wirb, unter welchen 93ebingungen

er gu berurteilen ober abguroeifen tjat (si paret condemnato ; s. n. p. absolvito). Sichtig ift,

baß biefe formulae, biegfamei 2Bad)i in ber £>anb bei ^rätori, ib,m für bie ®urd)fejmng feiner

9lbfid)ten eine bequemere §anbf)abe boten ate bie ftarren legis actiones. 9lllein nidjt nur ift ber

gormutarprogef* l)öd)ft roaf)rfd)eintid) roeit älter ate feine gefettfidje Slnerfennung 3 — bie üln=

fange be§ ius honorarium finb otjne 3»>eifel fo alt roie bie iurisdictio ber römifd)en SJiagiftrate

fetbft. ®a| roir über biefe gange (Sntroidtung fo roenig roiffen, fann bei bem fpäten 5)atum

ber römifdjen Überlieferung nid)t rounbernel)men. 3lber fo roeit roie biefe gurüdreidjt, reidien

bod) aud) bie 3^ugniffe für ben SSeftanb eine§ prätorifdjen 9Red)te§. Seutlid)e ©puren babon

(bie sponsio praeiudicialis) finben fid) fd)on in ben £uftfpielen be§ ^5lautu§, fo febr biefe aud)

im gangen met)r griedjifdje al§ römifd)e ^uftänbe roiberfpiegeln; unb au3 bem 2. Qitjrijunbert

b. (Sfjr. befi^en roir infdjriftlid) ©enat^befd)lüffe (ber ältefte batiert root)l fdjon batb nad) 190),

roorin für bie ®ntfd)eibung bölferred)ttid)er Streitfälle Slnroeifungen erteilt werben, bie fid)

unberfennbar an prätorifdje ^Sroge^formeln (^nterbifte unb actio iniuxiarum) anlehnen, alfo

bie ©jifteng eine§ prätorifdjen 9f?ed)te§ borau§fe|en 4
. 2)a3 freilid) rbirb gugugeben fein, bafj

ein großer Seit be§ ius honorarium erft in ber $eit bei SSeltberfebri entftanben fein roirb, ber

fid) feit ben ^unifcben Kriegen macbtbotl entroidelte unb in ber 9?ed)t§pflege SSebürfniffe fdjuf,

bie ber fcbroerfällige ©efe|gebung§apparat nid)t gu beliebigen bermodjte. 2Bo bai praftifdje

SSebürfnü bei Sebeni, bie beränberten SSerbältniffe, bie freieren 9ted)tsanfd)auungen ei forbern

ober ei ati paffenb unb bolfitümlid) erfcbeinen laffen, fcbreiten bie ^agiftrate mit neuen Sin»

orbnungen unb Verfügungen ein. ©ie ftellen neue £lagered)te auf, laffen ©inreben gu, er=

teilen Seftitutionen, orbnen ben (Srbfcbaftibefi^ ufin. ©ar mand)ei baben fie babei bem gried)ifd)en

1 ^n^efonbere Girard, jule^t in ber XLII ©. 127 ff.
2 Girard, 39t@. XXVII ©. 11 ff., XLII ©. 113 ff., fe^t Ue— au§ m. E. unjureidhenben

©rürtben — in bie 3e 't äroifd&en 149 unb 126 o. ßfir.
3 Sgl. SS 1 a f f a t , 9töm. ^roaegflefetje I S. 63 ff., 75, 159 ff., II S. 301 ff.

1 «gl. $ortfd), ®ie Scbriftformel im röm. ^vooinäialptojeB (1905) S. 1—52.
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JRedjte entlehnt, ©cgen 9Billfür unb SJcißbraud) hatte man in bcm ganzen öffentlichen Üeben,

ben ©efdjroorencn, ber Quterjeffion, ber turnen 9lmtebauer unb ber Slnflagc uad) bcm Slmte-

jaf)re au§reid)enben ©chu{}.

®ie formale 3ted)t§grunblage für biefe gange £ätigfeit ber <ßrätorcn bilbet, mie gefaßt,

iljr Imperium, gugleich iff a *> cr oaourd) bie ©djranfe gebogen. ®ie ^rätoren Ratten feine

(yefe|gebung3=, fonbern nur Slmtogeroalt. ©ie fonnten baher feinen Sa£ ber (#efe|e unb

barum aud) fein einjelneä gefc£lid)e3 3?ed)t eigentlid) unb bireft aufheben unb ebenforoenig

eine neue 93eftimmung mit formell gefe|licher Sfraft einführen; beibes> tonnte nur bas SBolf.

2Bot)l aber fonnten fie gefe£sticfjen 9?ed)ten, roenn fie unbillig erfchienen, inbireft burd) denegatio

actionis, ©eroähjuug bon (äjge^tionen, Oteftitutionen u. bergt, ben rechtlichen ©dmjj entgtefjen

unb umgefeljrt gefe^lid) naht berechtigte 93erf)ältniffe faftifd) fo betjanbeln unb fdjüfcen, roie

roenn fie gefe^lid) roären. So j. 93. fonnten fie niemanben jum heres ober dominus machen,

ber e§ bem ©efe|e nach nicht mar, roofjl aber fonnten fie einem fokhen ben 93efi£ ber ©rbferjaft

ober ©a<he gufpredjen unb il)n mie einen heres ober dominus barin fthüfcen, unb ebenfo um»

gelehrt. (Srfcfjeint un3 biefer Unterfcbieb auch rein formal, fo fnüpften fid) baran boch auch

materielle praftifche 23erfcfuebenf)eiten, j. 93. im (Srroerbe, in ben Sßirfungen, ber 93erjäl)rung u. a.

So entftanb ein f)öchft eigenartiger ©egenfafj bon jiüilem unb prätorifdjem Siechte, ber fid) burd)

ba§ gange 3ied)t§fr)ftem hmburchgog unb eine Spenge bon eigentümlichen 93erroidlungen unb

©chroierigfeiten mit fid) führte, tflan unterfchieb gibiles? unb prätorifd)e§ ©igentum, Obligation,

actio, ©rbredjt ufm. %m allgemeinen oertritt babei bas> gibtlredjt oag ^ßrin§ip be3 formellen

unb ftrengen Siechte (ius strictum), bas> prätorifche ba3 ber 93illigfeit (ius aequum) unb ftel)t

barin bem ius gentium näher. ®ie ÜEräger ber SSeiterbilbung finb aud) hier am legten (Snbe

bie griffen. Slbgefefjen babon, baß namhafte 3uriften ^rätoren roaren, hat ber ^Srätor

immer ein consilium, ba§ ih,n bei ber Slbfaffung feiner ©bitte (§ 27) berät, ©o ift aud) bafür

geforgt, baß bie ©egenfä|e groifd)en ben beiben 9ted)t§ft)ffemen praftifd) ausgeglichen roerben.

S)ie ^ßrätoren milbern ben formellen JRigoriSmuS be£ ^iüilrect)tö, inbem fie ©rjeptionen gegen

unbillige flogen, SReftitutionen gegen unbillige 93erlufte einführen, burd) giftion ber gibilen

©rforberniffe bie giüilen Slftionen in angemeffencr SBeife au^beljnen unb auf berroanbte 93er-

hältniffe übertragen ufm. ^nbeffen freien it)re 93eftimmungen feine^roegS immer in einem

eigentlichen ©egenfa^e gu ben gibilen, fonbern bienen bielfad) nur bagu, fie gu fichern unb gu

förbern, ober gu ergänzen unb roeitergufüfrren. Sie Börner fagen baher, bas> prätorifdje 9ied)t

fei iuris civilis adiuvandi vel supplendi vel corrigendi gratia eingeführt, esü fei aber felber eine

viva vox iuris civilis (D. 1, 1, 7, 1; 8). 93ielfad) l)at befcllnterfthieb ber gioilen unb prätorifchen

$orm in ben 93erhältniffen felbft feinen inneren materiellen ©runb, fonbern beruh,! eben nur

auf ber gufälligfeit ber prätorifdjen ©ntftef)ung. ®al)er finb aud) eine gange 2lnjal)l junädjft

oom ^ßrätor au§gefprodjener 9Recht§gebanfen fpäter bon ber ©efe^gebung aufgenommen unb

roeitergefürjrt unb baburd) böllig in ba§ 3iö^re^)t übergegangen, fo namentlid) im (ärbredjte

unb £rreigelaffenenredjte. ®em 9Red)t§bemufetfein be§ ®eutfdjen erfcheint bie ganje ®uplijität

be§ 9f}ed)te§ fef)r natürlid) frembartig; nid)t fo bem be3 (£nglänber§, ba fich in ßnglanb au§ ber

3Rad)tüollfommenl)eit beä Sorbfanjlerä ein ganj ähnlicher ©egenfa| (jmifd)en common law

unb equity) entmidelt t)at, roie in 9tom au§ ber be§ ^rätorä.

§ 27. 2) i e 6 b i f t e. (Sin (Sbift ift, mie ber !Jcame fagt. eine münblid)e SDcitteilung in

ber contio. ©päter mürben fie fd)riftlid) berfünbigt; aber bie %ozm blieb immer, baß am 2ln=

fange ber Sporne beä ©bigenten mit dicit ftef)t (C. 3, 3, 2; 7, 62, 6). $>ie ©bitte umfäffen alle

öffentlichen 93efanntmad)ungen gur 9?achad)tung, ohne Unterfd)ieb, ob fie befet)lenb ober emp»
fetjlenb ober al§ 93crfjeifmng gefaßt finb, ob fie fid) auf 93ermaltung ober 9ted)tfpred)ung be«

giehen, ob fie allgemeine 93erorbnungen enthalten ober 93erfügungen für ben einzelnen gall.

9Bie anbere 93eamte 1 erließen auch bie 93rätoren folche (Sbifte. Urfprünglid) mohl nur 93e*

fet)le ober 93efanntmad)ungen für ben einzelnen ^all (prout res incidit, fog. edicta repentina)

fpäterhin aber, unbefannt feit mann (Gai. IV 11), auch allgemeine 91norbnungen, bie fofor,

beim 2Imt§antritte be§ $rätor§ al§ 91mt§programm beröffentlid)t merben; e§ finb bie formen,

1
93eifpiele öon nid)tprätorif(hen (Sbiften f. Bruns, Fontes I p. 239 sq.
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nad) benen et fein SImt §u führen berfprid)t. SDer ^ßrätor ebigtert über fein officium iuris-

dictionis. 2)eSf)alb tjaben bie ©bifte {ebenfalls für fein SImt§iar)r mafsgebenbe Söebeutung unb

heifjen banacf) edicta perpetua. Sie werben auf meinen §oljtafeln (bat)er album) mit fdjwatjen

93ud)ftaben unb roten Überfd)riften (rubricae) aufgezeichnet unb auf bem HJlarlte ju allgemeiner

ÄenntniSnahme auSgeftellt (proponuntur apud forum palam , unde de piano recte legi

possit).

2)em Inhalte nad) finb fie Red)tSfct&e, allgemeine Slnorbnungen; aber ibrer gorm nad)

erfd)einen fie als SBerbeiftungen. ©er ^ßrätor b,at feine gefe|gebenbe ©ewalt; beshalb fann

er burd) feine 33eftimmungen nictjt ohne Weiteres Rechtsfolgen eintreten laffen, wie baS ©efejj

burd) feine sanctio. ©r fyat aber 9Sefel)lg= unb SSanngeroalt: er tonnte alfo gebieten unb ber*

bieten unb für guwiberhanblung Rad)teile anbtorjen. Stber bon ben gwangSmittetn feines

Imperiums mad)t er auf bem (Gebiete ber 3ü>ilgerid)t§barfeit grunbfä|licf) feinen ©ebraucf).

$)em Sßefen bei *ßribatred)teS unb be§ 9lmtSptogtammeS entfptid)t eS, Wenn er nur erflärt,

was er wäbrenb feines Gimtes tun werbe, ©r fonnte nid)t fagen: familiam habeto (Gaius III

32), dupli poena esto; barum §tet)t er bor, ben ^mperatib ganj ju bermeiben 1 unb ju fagen:

bonorum possessionem, in duplum iudicium dabo. Sd)on auS biefer 9IuSbrudSWeife folgt,

bafj ber Radjfolger im 9Imte nie an bie ©bifte feines S3orgängetS gebunben war. ©r fonnte

fie nad) 93eüeben berwerfen ober änbern ober aud) annehmen, ^jnbeffert oerftetjt eS fiel) bon

felbft, bafs, roenn ein ©bift fid) beroäfjrt hatte, ber S^acfc)fotger eS beibehielt, unb bafj bie jwed*

mäßigen ©bifte baljer allmählich ganj feft immer bon einem ^ßrätor auf ben anbern übergingen

(edictum vetus, tralaticium). 91uf biefe SSeife bereinigte bie ©biftSform bie Vorteile ber ©efetj»

gebung unb beS ©ewohnheitSted)tS, bie ^eftigfeit unb bie 93eweglid)feit, in einer ganj merf»

Würbigen Söeife in fid). ©inerfeitS traten bie Recf)tSfä|e gletd) in ber beftimmten £form ber

allgemeinen 23orfd)rift tjerbor; anbererfeitS l)ing it)re Sauer ganj babon ab, ob fie bem 93e*

wufjtfein unb ben 35ebürfniffen beS 93olfeS entfpradjen. Sie waren ber beftänbigen Prüfung
beS Sebent unb ber Slritif burd) bie 9?ed)tfbred)ung unb Recf)tSwiffenfd)aft unterworfen unb

fonnten jebergeit of)ne bie geringste Sßeitläufigfeit berbeffert ober befeitigt werben. ©icero nennt

bie ©btfte bafjer jwar einmal leges annuae, wäbrenb er fie an anberer ©teile jutreffenber §u bem con-

suetudinis ius reä)net. äftifcbraud) beS 9fed)t<B gum ©bigieren war natürlid) aud) möglid) unb

mufj in ber 3eit ber finfenben Republif nid)t ganj feiten gewefen fein, üücan fief)t baS aus ber

@d)ilberung in ßiceroS SSerrinen, Wonad) ber College beS praetor urbanus 33erreS biefem

Wieberhott interjebiert, weil er aliter atque ut edixerat decrevit, unb barauS, baft im ^oSjxe

67 eine Lex Cornelia beftimmte, „ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent" (qui yarie

ius dicere assueverant).

^nt einzelnen wiffen Wir über bie ©niftetjung ber ©biftSfa^ungen nicht biel, unb 9Ser=

mutungen über baS 21lter ber einzelnen ©d)id)ten 2
finb unfid)er. ®a§ 21tbum bei ^ßrätorS

enthielt gwei 35eftanbteile 3
. ©inmat bie eigentlichen (Jbifte: bie 51nfünbigung bei ^rätorl,

ba§ er im (Singelfalle Ijelfen wolle; fie finb allgemein gehalten (pacta conventa servabo; uti

quaeque res erit animadvertam) ober berfjei&en ein befonberel Rechtsmittel (iudicium dabo;

actionem non dabo; in integrum restituam). Sann aber bringt bal Sllbum bie Rotwein für

bie Rechtsmittel, SIftionen, ©inreben, Stipulationen. Rieht §war bie SegiSaftionSformeln,

bie in 93uchform berbreitet Waren, wol)I aber bie Schriftformeln, bie ben jibiten klagen ohne

Einleitung burd) befonbereS (Sbift, bie ber bom $rätor neugefd)affenen SIftioneu i. b. R. im

9lnfd)lu^ an ein fie ocrrjeifjenbeS (Sbift. — Slllmählid) fammelte fiel) eine gewiffe ÜJJcaffe bon

©biften an, bie einen feften ©runbftocf bilbete, ber unberänbert bon einem ^ßrätor auf ben

anberen überging, unb an ben fid) bann im Saufe ber $eit bie neuen ©bifte anfd)loffen. 9lm

©nbe ber Republif ift baS ©bift ju einem umfangreid)en, feften unb einheitlichen ©anjen ge*

worben. ©§ wirb als felbftänbigeS (Stftem neben baS ius civile geftellt, unb bie ^uriften fangen

an, eS miffenfd)aftlich erläutern. 2>aS barin niebergelegte Red)t heijjt ins praetorium ober,

mit Rücfficfjt auf bie anberen ebijierenben Beamten, ius honorarium.

1 ©anj bermieben Wirb bie befehlenbe 9Iu§brucf#Weife bod) nid)t, »gl. Cic. pro Quinctio

27, 84.
8 Wernburg, Über baS Stlter ber einzelnen <Safcungen be§ prät. ßbifB. 1873.

' SSIaf f af , ebift unb ftagform. 1882.
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SÄfjnlid) wie ber Bürgerprätor, ber praetor urbanus, formten aucf) bie übrigen 3"fi«i*

beamten in itjrent Streife ©bitte crlaffen, fo ber praetor peregrinus, bie 'älbilcn unb bie *ßro*

btnjtalbeamten. Die (Sbifte ber teueren, bie edicta provincialia, erftredten fid) jebod) bei ber

Döllen Berbinbung Don ^ufiiä un0 Slbminiftration in ben Brobinjen in ber Sieget über bie

gange Brobingialbermaltung, namentlicf) aud) bas> ^inangroefen l
. %m 9Retf)te nahmen fie

bie Sbifte ber beiben Brätoren in 9fJom möglid)ft gum äJcufter unb mürben auf biefe SSei^e ein

SJcütel ^ur tcilroeifen 3iomanifierung be3 9Ftedt)t§ ber Brobingialbblfer.

Die (Sbifte bilben ben 9cieberfd)lag ber magiftrattfdjen Brarte. Daneben barf aber bie

Bebeutung ber Brariä ber 9iid)terfollegien unb ber ©efdjmorenen nid)t überfefjen werben,

©eleitet mürbe biefe BrariiB burd) bie Surteprubeng, ber ein beftimmenber Sinflufe fomol)l burcf)

bie gutacfjtüdje Betätigung al3 aud) burcf) bie Beteiligung bon ^uriften fln ben ftonfilien ber

©efdjroorenen felbft geficfjert mar; nur fo fonnte bei beut fteten SSecrjfet ber mit ber SRidjter*

gemalt betrauten Betfonen bod) bie ©leidjmäfeigfeit ber Sntfdjeibungen geroafyrt bleiben. ©d)on

ßicero gäfjlt bie res iudicatae unter ben 9?ed)t§quellen mit auf. Die Sßrarte be§ 3cntumbiral=

gerid)te§ f)at in§befonbere ba3 Bflicr;tteil3red)t gefdjaffen. Die ber ©efdjmorenen mad)t fid)

bor allem geltenb in ber 2lu3roeitung be3 fog. officium iudicis. 25er 9f{id)tet erhielt gemolm-

tjeitlmäfjig immer mefjr greifjeit, bie befonberen Umftänbe be§ ©ingelfalfö aud) bann bei feiner

(Sntfdjeibung gu berüdfidjtigen, wenn ifm ber Brätor bagu nid)t au§brücflid) anwies. Die3

füfjrte gur genaueren Beftimmung ber micfjtigften juriftifcfjen Begriffe unb Berl)ältniffe, bie

veniunt in iudicium, b. I). bie für bie Beurteilung unb (jntfdjeibung eine§ ^alleä mafjgebenb

finb: mora, culpa, ^rrtum, omnis causa, bona fides ufro. Überall arbeitete f)ier bie SBiffen»

fdjaft bem 9Ricf)ter bor: ifjre ©rgebniffe aber rourben gerabe burd) bie rerum iudicatarum auc-

toritas binbenbe 9iecf)ts>normen.

VII. 9*ed)t$h>tfTettfd)aft uttb 9led)t$uttterod)t 2
*

§ 28. (Seit bem eintritt ber ^Stebefet in baä Bontififalfollegtum ift bie ^ßribat«
redjt^funbe nid)t mefjr eine „©erjeimmiffenfdjaft" unb löft fid) allmärjlid) bom Bonti-

ftfalfottegium ab; fett bem 7. ^afyxtj. b. ©t. fängt fie an, eine felbftänbige SSiffenfcfjaft gu roerben.

$f)r 2lu§gang3punft ift e§ gemefen, bafj ©oruncantu§ öffenttid) 9?at unb Belehrung in 9ted)ts=

fachen erteilte (§ 17). Bon ba an mürbe biefeä balb allgemein. 3Ber Neigung unb gäfjigfeit

füllte, befcfjäftigte fid) bamit; e3 roar ein SRittet, 2lnfef)en unb Beliebtheit beim Bolfe gu er-

langen. Bon ©cipio ÜRafica (191 Äonful) wirb ergäljlt, bag er bom (Senate ein §au3 an ber

via sacra befommen fjabe, „quo facilius consuli posset"; bon ©. ÜDcarciuS ^iguluä, bafj er fid)

baburd) für ba§ Sfrmfulat fjabe empfehlen mollen unb bafjer, al§ er el nid)t erlangte, bie 9Rat=

fucfjenben mit ben Söotten abgemiefen f)abe: „orrmes consulere scitis, consulem facere nescitis".

$te Jätigfeit mar anfangt übermiegenb praftifcf), bie „urbana militia respondendi cavendi

scribendi", roie Sicero fagt (p. Mur. 19, bgl. de or. I 212): (Srteilung bon ©utad)ten in 9Recf)t§*

ftreitigfeiten (respondere), SRatfdjläge für borfidjttge Stbfaffung bon $ed)tSgefd)äften (cavere),

<Sad)roaltung in Btogeffen (agere, postulare). SDie eigentliche güf)rung be§ $rojeffe§ mürbe

moljl aud) bon Quriften al§ SInmälten übernommen, aber gemöf)nlid) mürbe fie gefdjulten

Sftebnern übertragen; unb bie glänzten nid)t immer burd) 3ied)t§fenntni§ (Cicero, de or. I 166,

168). ©o tritt ba§ agere f)tnter ber anberen jlättgfeit gurücf unb befdjränft fid) auf bie 91b-

faffung bon Anträgen (scribere). SEJcit biefer praftifdjen Slätigfeit ber fünften f)tng ber 9?ed)t§«

unterridjt eng jufammen. 2Bie e§ feinen etgentlidjen guriftenftanb gab, fo gab e§ aud) feine

georbnete ©infüfjrung in bie SSiffenfdjaft, etma burd) Sef)tborträge. Btelmeljr fd)loffen fid)

bie Sernbegierigen aß ©d)üler (auditores) einem $Red)t§gelef)rten an unb maren bei ber (Sr-

teilung bon 9Rat unb ©utad)ten ju §aufe wn0 auf be™ 3Jiarfte anmefenb (Cic. or. 142). ®ie

responsa merben fd)rifttid) ober münblid) abgegeben (D. 1, 2, 2, 49), bod) roof)l nad)Beri)anblung

beä 9ted)t§pimfte§. Die ^enntniä ber XII Jafeln brachten bie jungen Seute au§ ber ©d)ule

mit (§ 15). Den %xu)alt be§ (Sbifte merben fie fid) fefbftänbig angeeignet fiaben, um ben 6r-

Sin SBeifpiel ift EiccroS «ßroüinäialebift für (Siiicien. Cic. ad fara. 3, 8; ad Att. 6, 1, 15.

3ör§, gtbrnifche 3tecf)t§roiffenfd}aft sur 8eit ber SRepublif. 1. 58b. 1888.



344 II. ©e|d)id£)te unb (Stiftern be§ beutf<f)en unb römifd)en SRed)t3.

örterungen folgen ju fönnen. ®abei mag bemt aud) münblidje £efjre unb Smroeifung für be=

fonber§ öertroute Stnrjänget öorgefommen fein, ©d)ulung unb Prüfung be§ 23erftänbniffe§

burd) Unterrebungen. ®a§ nannte man mot)t instituere ober docere (Cic. or. 141 sqq., Brut.

306). %üx bie legten ^a^etjnte ber gtebubüf fdjeint aber ba§, roaS <ßomponiu§ D. 1, 2, 2, 43

bon ©erbiu§ ©ulpiciuS ergäbet (institutus a Balbo Lucilio, instructus autem maxime a Gallo

Aquilio), bod) fd)on auf einen eigentlichen 9?ed)t§unterrid)t tiinjuroeifen.

§ 29. ® i e © d) r i f t e n. Sie Bearbeitung bes> ©afralred)te§ berblieb im roefent«

lidjen ben priefterlid)en ©ad)Oerftänbigen (ius pontificium, ius augurium). ®ie Kenntnis be§

©taat^red)t§ ift in republifanifd)er Qext eng mit ber poutifd)en Jätigfeit berflodjten, alfo nid)t

eine feföftänbige 3Biffenfd)aft. ®ie Anfänge einer eigenen ©cfraftftetlerei auf biefen ©ebieten

finb tt>of)l bie Slnroeifungen gur 33erroaltung ber einzelnen $mter; babei ift eine ftarfe Neigung

•m antiquarifdjer gorfdjung borf)anben, bie barau§ fyerborgegangenen ©drciften fönnen faum

mehr at§ juriftifdje gelten, Dagegen fnüpft bie ©d)riftftellerei auf bem ©ebiete bei $ribat=

redjtö an bie praftifcfje Stätigfeit ber ^uriften an. Sir finb burd) *ßomponiu3 (§§ 35 sqq.) über

bie f)aubtfäcf)tid)en Jänner unb itjre SBerfe roenigfieni notbürftig unterrichtet. 6inmal roerben

bie 9fted)t£>gutad)ten aufgezeichnet (fd)on bon ©oruncaniui roaren folcbe befannt) unb bilben

einen roidjtigen Beftanbteil ber juriftifdjen ©djriften, roie roir bon 3R. 58rutu§ unb Gato ioiffen

(Cicero, de or. II 32, 142). ©ann rourben aud) Formulare für $ed)tsgefd)äfte beröffentlid)t.

Dahin gehören bie venalium vendendorum leges bei W."$Jlcm\liu<o (cos. 149), ben $omponiu§
al§ äJcitbegrünber bei ius civile bezeichnet (Varro, de R. R. II 5, 11). Diefe „Kautelarumi*

prubenz" beftanb aud) nod) roeiter, at§ bie SBiffenfdjaft fcfjon ju anberen formen übergegangen

roar. 6. Slquitiui ©atlu§ (^ßrätor 66), ber i)auptfd)üler bei Q. SJcuciui, gehört hierher mit

feinen (Srfinbungen : stipulatio Aquiliana, (Srbeinfegung ber postumi, formulae de dolo malo. —
Da£ ättefte SSerf ber ^ribatred)tiroiffenfd)aft, cunabula iuris, ift nad) *pomponiui (§ 36) bei

©. 2leliui ^aetui (gen. Catus, cos. 198) tripertita (commentatio?). (£r ftefjt anfdjeinenb nod)

böllig auf bem 93oben bei gibilrechti uno bei disputatio fori. 2Bai bie „Dreiteilung" bebeutete,

ift nid)t ficfjer ju fagen: am roab,rfd)einlid)ften ift bod) rootjl, bafj ©ej. Sleliui bei jeber einzelnen

93eftimmung ben Xejct ber XII Jafeln borauifd)idte, baran bie interpretatio fnüpfte unb enblid)

bie legis actio nebft ©rtäuterung folgen lieft — bai gleiche Verfahren, bai fpäterijin bie ©bifti*

fommentatoren beobachteten, ©treitig ift bai Sßerhältnü biefei 93ud)e§ ju bem bon 9ßom=

poniui an anberer ©teile (§ 7) ermähnten ius Aelianum 1
: biei umfaßte nur fiegüaftionen

im 9lnfd)luffe an bai ius Flavianum (bielleid)t nur (Srgängungen). S3alb mad)t fid) ber ßinflufj

ber gried)ifd)en 33ilbung bemerfbar: man fängt an, ba§ ius civile barguftellen; ba§ fe^t eine

geroiffe fnftematifd)e s21norbnung unb ein giaiidgefjen auf allgemeine ©efid)t§punfte boraui.

3)abon berührt roaren fidjer fd)on bie beiben ^uriften, bon benen $omponiu§ fagt, ba§ fie mit

9Jcanüiu§ „fundavere ius civile," b. f). bod) roo% ba^ fie guerft 3ted)t§fragen abftraft fd)rift-

fteüerifd) bel)anbelten. Sdc. 93rutu§, ber e§ nur bi3 jum ^ßrätor bradjte, fdjrieb in breiS3üd)ern

de civili iure; bie ©djrift hat bie f^orm eine§ @efpräd)e§ mit feinem ©orme (Cicero, de or. II

223 sq.), alfo gang nad) gried)ifd)em Sßorbilbe. ©ie enthielt Erörterungen feljr mannigfaltiger

fragen, un§roeife«)aft mdt)t btofj unmittelbar prafrifcf)er gälle (D.7, 1, 68 pr.; 41, 2, 3, 3; 49,

15, 4); roie Slnlage unb Überfcfjrift jeigen, füllte eine 2Irt bon Überblid gegeben roerben.

9ß. 2Jfuciu§ ©caebola (pontifex, cos. 133) hinterließ geb,n libelli, über beren Inhalt nicf)ti yiäfyextZ

befannt ift (D. 24, 3, 66 pr.). ein roir«id)e§ ©t)ftem be<§ 3ibilred)teg berfud)te erft D. 2Jcuciu§

©caebola (pontifex, cos. 95) in 18 93üd)ern. $omponiu§, ber ba§ SBerf felbft bearbeitet f)flt,

fagt babon: ius civile primus constituit generatim in libros redigendo. ®a3 fann nur t)et^en,

bafe Q. 50ruciu§ eine überficf)tlid)e ©arftellung angeftrebt v)abe burd) 3urüdfüt)rung be§ ©leid)»

artigen auf allgemeine Kategorien unb ©Reibung bei Ungleichartigen (Gaius I 188; D. 41,

2, 3, 23). $a§ ,,©t)ftem" roieberberguftellen ift nid)t möglid) 2
;
fid)er ift, bafj bie 3)arftellung

mit bem teftamentarifcfjen (£rbred)te begann. — Die Segrünbung ber eigentlichen juriftifchen

„Sialeftif" fdjreibt 6icero erft feinem ^reunbe ©erb. ©ulpicur» (cos. 51) ju (Brut. 42). (Sr fjat

1 $ u f d) f e , 3. f. gefcf). 5R9B. XV 177.
' 93gl. 2 e n e I

, ©tra&burget g eftg. für gering (1892) ©. 10 ff.
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fein ft)ftematifd)eS Berf getrieben, ober in mel)rfad)em öiegenfajje gu ©caebota (reprchensa

Q. Mucii capita) burd) eine Spenge bon (Singelfcfyriften unb ©utocfjten bie bolle gried)ifd)»

römifdje SBilbung für bie 9ted)r»miffenfri)aft berWertet; er guerft hat bas Gbift felbftrinbig be*

banbelt (duo libri perquam brevissimi). gatyteifye ©cbüler berbinben ifjn unmittelbar mit

ben ^uriften ber faiferlidjen Qeit. ©ie haben gum Steil nur bie 9iefponfen be<s ©erbius gufammen'

geftellt unb bearbeitet, ©o bor allem ^ß. 9Ilfenu3 SSaruö (cos. 39) in feinen Xigeften, bie in

ben ^Sanbeften benu^t finb. Söeniger abhängig ift 91. Dfiliuss, ber Säfar bei feinen gefcfcgeberifchen

planen unterftü^te. ®ie Arbeiten ber @d)üler be§ ©erbiuä (auditores Servii) fammette 9lufU

biug ÜRamufa. §?id)t gu ben ©cbülem bc3 ©erbiuS gehören % 6a3celliu§ 1
(bielleicht ^ßrätor

gur fteit be§ Striumbirat3: Val. Max. 6, 2, 12), ein SDcann ber republifanifchen Oppofition;

©. 2rebatiu£> ÜEefta, ber liebensmürbige, biel jüngere $reunb Sicero§, £ebrer £abeo3, bon großer

93ebeutung al§ juriftifcber 93eirat be§ Swgufruä; Q. 9leliu§ Subero, ber 2lnfläger be§ fiigariuS,

halb %uxi\t, halb ©efd)id)tfd)reiber, bon attertümelnber ©cftreibweife.

§30. Regu'ae iuris 2
. ®ie meiften bon biefen älteren ©chriftftellern

3
finb ber

flaffifdjen Qeit (unter ben Slntoninen) nur au3 gmetter £anb befannt 4
. ©ie werben bafjer

bielfad) unter ber ©efamtbegeidhmmg veteres gufammengefafjt. 2)ie fid) bilbenbe SBiffenfchaft

fjat eine erflärlidhe Neigung, allgemeine ©äjje aufguftellen, beren Slnroenbung auf ben Singet»

fall bie praftifdje Sätigfeit erleichtert. Qn biefem ©inne fdjrieb ©caebola ein 93ud) (Jpot

(regulae, definitiones). Singeine bon biefen Regeln finb an beftimmte alte ^uriften angefnüpft:

regula Catoniana (SR. $orciu§ ©ato b. t 152), constitutio Rutiiiana (bod) Wof)l Shitiliuä

9rufu3 cos. 105), bie fog. praesumptio Muciana (D. 24, 1, 51). ®en fpäteren finb biefe ©ä£e

bielfad) gu Dogmen geworben; man berroenbete fie al§ SSegrünbung, fragte aber ihrer eigenen

ÜBegrünbung nicht mehr nach. S)a^ gefdjaf), weil man ihren Urfprung unb itjre üftotibe nicht

mein-

feftftellen fonnte. 3um fin0 fte oen Surifien ber SJaifergeit für ihre freiere unb

feinere $Recbr§geftaltung gerabegu unbequem geroorben; man umging fie bann wohl, aber man
leugnete ihren Stedhföbeftanb nidht. ®ahin gehören folcfje ©äjje Wie nemo pro parte testatus,

pro parte intestatus decedere potest; nemo sibi causam possessionis mutare potest; servitus

servitutis esse non potest (D. 33, 2, 1), unb felbft bis de eadem re ne sit actio fonnte man hierher

redmen.

©ritte ^eriobe* ©a£ re^ublifamf^e ^atfertum-

§ 31. 3)ie 9fted)t3bilbung ber Äaifergeit fjat einen roefentlid) anberen Sharafter
afö bie ber Otepublif. Ser ©runb bagu liegt nid)t nur in ber umgeftalteten SSerfaffung unb

Sinricbtung be§ gangen ©taate§, fonbern f)auptfäd)licf) in ber einfd)neibenben Sßeränberung

ber Aufgabe, bie ber roeiteren 9ted)t§entroidlung je|t burd) bie S8erf)ältniffe felber geftellt mürbe.

33i§ gum Snbe ber Stepublif maren bie Jpauptgrunblagen be§ gefamten Viedjtö, namentlid) be§

$ribatred)t§, im ius civile, gentium unb praetorium giemlid) bollftönbig gelegt. S§ tjanbelte

fid) je|t weniger mefjr barum, neue 9ted)t§begriffe unb =berl)ältniffe unb eigentlid) neue $rin=

gipien aufguftellen, al§ bie borf)anbenen in ber entfpredjenben 2Beife au3gubilben unb weiter»

gugeftalten, unb gwar in gwei §auptrid)tungen:

1. 3unäd)ft mußten bie allgemeinen *]ßringipien, bie in ben ©efefcen, Sbiften unb @)e=

wob,nf)eiten meiftenä nur furg, abftraft unb allgemein enthalten waren, für itjre 5lnwenbung

1 Über if)n F e r r i n i , Rendic. Ist. Lomb. S. 2 vol. 18.

* 3 ö r § , mm. 5Wed)t§rt)iff. I S. 283 ff.
' ©ine 3ufammenftellung i. bei: Huschke-Seckel-Kübler, Iurisprudentiae

antciustinianae reliquiae p. 1—55.
4 <3 a n i o

, 3ur ©eid)id)te ber römifdjen SRedjtöroiffenfefjaft. 1858.
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auf bie einzelnen, fonfreten unb berwidelteren gälte be§ Sebent mehr in§ einzelne unb feinere

©etail entwidelt unb ju it)ren tieferen Äonfequengen weitergeführt werben. 2>aju mußten
bie *ßrin$ipien fetbft fdjärfer beftimmt unb abgegrenzt, in ihrer Segieijung unb ifjrem ©egen«

fafce ju anberen feftgefteltt unb in if)rer organifd)en Sßerbinbung gu einem ©angen abgerunbet

werben. ®ie§ aufführen war natürlich nid)t ©adje ber @efe|gebung, fonbern eine Stufgabe,

bie nur in ftetem Kampfe ber üffeeinungen unb unter ben Erfahrungen be§ täglichen Sebent

bon ber Sßtffenfd)aft unb ^ßrarte in entfprecf)enber SBeife gelöft werben fonnte. demgemäß
nimmt in ber SEaiferjeit im Anfange gunäd)ft bie $Red)t3wiffenfd)aft bie Jpauptftetle in ber ganzen

9ted)t3bitbung ein, baneben bie bon itjr beeinflußte s$raji3, namentlich, in ben Entfärbungen
ber faifertidjen ^ufttg.

2.. gugleid) erhält ba3 SRedcjt einen uniberfaleren Efjarafter. gm römifd)en S2Beltreicf)e

finb bie berfdjiebenften Nationen berbunben. Sltlmärjlid) werben aud) bie ^robinjen au3 be»

t)errfd)ten ©ebieten felbftänbige ©lieber be§ ©taate§, unb ber Unterfdjieb ber SBürger unb

^Seregrinen gleicht fid) au§: auf bem SJaifertrjrone folgten ben Stttrömern (gutier, Etaubier)

erft ^taliEer (gtabier), bann ^rooin§ialen (#tier). gn ben Senat traten aud) ^ßrobinsialen

immer §ar)Iretct)er ein. Ser Einfluß ber '^ßrooinjen mäcfjft, obgleich Italien immer nod) recr)tlict)

ba§ fjerrfdjenbe Sanb bleibt. ®ie 9?ecfjt»orbnung ftreift unter biefer Einrichtung mehr unb

mehr bie nationalen 93efonberf)eiten ab unb wirb bi§ ju einem gewiffen ©rabe fät)ig, fid) ein=

heittict) auf bas> ganje SBeltreid) auSjubecmen unb fo ein ftarfeS SSinbemittet für bie auSeinanber»

frrebenben 9ieid)§teite ju werben \

§ 32. "Sie Untertanen, ©eit bem beginne ber ftaiferberrfchaft bollgieht fid) bie

Ausbreitung be§ ^Bürgerrechts ober bod) ber Satinität auf bie ^robinjen tangfam, aber fidjer;

feit Eäfar wirb bie gibität balb an Ein§etne, batb an ©emeinben berliefyen, fo baß am Enbe beS

^weiten ^t^unbertg minbeftettS bie weftlidje §älfte beS 9teid)eS (©igtlien, ©allien, Spanien)

ein ©emenge bon bürgern, Salinem unb $eregrinen erfüllt. ErflärlidjerWeife erneuern fid)

immer wieber bie abfälligen Äußerungen ber Ältbürger über biefe ungehörige 5ßerfd)leuberung

ber gibität, DOn Eicero an, ber flagt: ber tote Eäfar (b. t). Antonius nad) EäfarS hwterlaffenen

Verfügungen) gewähre gangen Sänbern unb SSölfern baS ^Bürgerrecht. Aber biefe SHagen

fonnten bie Entwidlung nidjt aufhalten. Einen entfdjeibenben ©d>ritt tat Earacalla: er ber-

lieh allen freien ^eidjSängehörigen, mit einziger Ausnahme ber dediticii, baS römifche Bürger»

teä)t 2
. ®ie Ausnahme umfaßte atlerbingS nod) biete Söcitlionen oon Untertanen: bie fopf*

Steuerpflichtigen Einwohner ber burd) deditio an 9tom gelangten ^ßrobingen, bie innerhalb beS

3teid)eS bon ben ®aifem angefiebelten ^Barbaren, bie ben dediticii gleichgestellte fdjtechtefle

klaffe bon f5reigeld^ertert, unb ba ferner burd) greilaffung unter gewiffen 93orauSfe$ungen

immer nod) libertas sine civitate erworben würbe 3
, fo berfdjwanben burd) bie constitutio

Antoniniana Weber Satinität nod) ^ßeregrinität. immerhin aber war baburd) in fehr Weitem

Umfange bie 9ted)t§glei(f)heit unter ben Untertanen hergeftetlt. ®ie ftänbifdien Stbftufungen:

ordo senatorius, 9titter unb ^Sleb§, bebingen feine 9?ed)t3ungleid)t)eit bon irgenbweldjer 93e*

beutung.

©o gewiß nun bie ^onftitution EaracatlaS in ber Sonfequenj ber atigemeinen Entwid-

lung lag, fo gewiß [teilte bie Maßregel, wie fie getroffen würbe, einen überaus fdjweren unb

harten Eingriff in bie befterjenben StedjtSguftänbe bar 4
. 93i§ bahin hatten im römifdjen SReicf»,

1 ® e g e n l o l b
,

$Recf)t§etnhett unb 3ie<f)t§nationaIität im altrömifchen Meirh. 1884.
2 <Bo ber in ber §auptfad)e richtig ergänzte Sßortlaut ber in einem ©ießener $at>t)tu§ (I* 29)

teiber nur fragmentarifdE) erhaltenen Äonjritution. 3)aß biefe, Wie Dio Cass. 77, 10 eö in feinem

§affe gegen ben ftatfet barftettt, nur au§ fteuerlichen SRütiEfichten („um feine ©nfünfte ju »er»

mehren") erlaffen worben fei, ijl höchft unwahrfcheinlich. ^ßroblematifch ift bie ©rgänjung be§

^affuS „(,u.)Ivovto? (7toXiTeufjL)<?-(o(v)", woburd) aber bie hinfiebtlicb ber dediticii gemachte

Ausnahme bod) wohl nicht in x$xaqe geftetlt wirb.
8 über bie jur 3^it ihrer ©rlaffung öorhanbenen Latini biefer 9trt fagt ber erhaltene Sejt

ber constitutio Antoniniana nid)t§. Sollten biefe baä römifche Bürgerrecht erhalten haben? 2»a§

ift bod) fehr unwahrfcheinlich.
4 SSgt. 59c i 1 1 e i §

,
SteidiiSrecht unb S8oIf§recr)t in ben öftlichen 93rooinjen be§ röm. Äcrifec

reich? (1891) @. 159 ff.
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gumal in beffen griecfjifd) rebettbem Seile, biefe mit bem römifdjen S9ürßcrrcc£)t befdjenften
s.ßeregrinen nad) it)ren alteint)eimifcf)en Diesten gelebt. S^un würbe plö^licf) bas ^ringip bet

9ted)tSemt)eit für baS gange 9ieid) aufgeftetlt ; bie neuen Bürger rourben mit bem römifcfjen

SHedEjt, rbmifd)en 9iecf)tsinftituten unb GtefcfjäftSformen beglücft, benen fie innerlid) fremb

gegenüberftanben, unb bies, wie eS fdjeint, ofme jebe Anleitung, wie ber Übergang in bie neuen

3ted)tSguftänbe fid) boltgietjen follte. Sie neuen Bürger mußten mot)l ober übel eine 6f)re bariu

fefjen, als 93ürger ber ©tabt SRom, ber „communis patria", nacf) beren 9iecf)t beurteilt gu werben,

bie SSeamten liefen ficf) {ebenfalls nidt)t leicht mefjr auf etwas anbereS als bie römifd)en GJefe^c,

©bitte unb juriftifdjeu 93üd)er ein, unb bie ®aifer machten oollenbs feine Unterfcfjiebe meljr.

Sie Sage ber griecfjifdjen ^robingialftäbte muß unter biefen Umftänben geraume Qeit fjinburd)

feineSmegS beneibenSwert gewefen fein, unb man begreift, bafj in ber f)elleniftifcf)en 3eit bes

9?etdt)g gwifdjen bem offiziell angeorbneten sJtecfjt unb ber tatfädjtictjen sJted)tsanwenbung eine

breite SHuft fid) auftat, baß bietfad) baS attererbte „
s-8olfSred)t" fid) entgegen bem 9teid)Srect)t

feine tatfädjtidje §errfd)aft gu wahren wußte unb, als nun ber ©djwerpunft beS 3Reid)S fid)

meljr unb mef)r nad) bem Dften berlegte, einen immer ftärferen (Sinfluß auf bie 3teid)Sgefe£*

gebung felbft gewann. 9cur um biefen VreiS fonnte atlmäfjlid) bie mirflicfje sJfed)tSeinf)eit bes

SfleidjeS angebahnt werben 1
. Unterftüjjenb wirfte bie (Sinfüfyrung beS ßfjrifteutumS, burd)

weldjeS in ben religiöfen SBegiefmngen, namentlich ber ©t)e unb Familie, oon felbft alte SSer»

fcf)iebenf)eiten aufgehoben würben. SllteS bieS machte, baß man im Saufe beS 4. unb 5. 3ah r -"

hunbertS ber Surd)füf)rung ber 9tecf)tSeinheit burd) alte ^ßrobingen beS sJteid)eS immer näher

fam, ofjne baS $iel moe^ öottftänbig gu erreichen.

Sofort mit ber SSegrünbung ber Slaiferherrfdjaft mad)ten fid) bie erften Anfänge ber

Bewegung bemerfbar, bie fdjließlid) gur Teilung beS Meiches führte. 9iom blieb freilief) bie

§auptftabt, obfdjon ber $tan aufgetaucht gu fein fdtjeint, ben ©djwerpunft nad) Dften gu ber»

legen, unb Italien ftanb außerhalb ber Vrobingiatbermaltung. Sie Trennung in ber Verwaltung

jwifcfjen bem lateinifcfjen Söeften unb bem gried)ifd)en Dften beginnt auf bem ©ebiete beS §eer»

wefenS 2
. Sie allgemeine Söehrpflidjt war tatfädjticf) befeitigt; baS in ©rengbefa|ungen ber«

teilte ftefjenbe £eer wirb auS freiwilligen unb 2luSgef)obenen gebitbet. 3n &en Segionen

bürfen nur Bürger bienen. 2Iber man nimmt aud) freigeborene Vrobingialen ftäbtifcf)er Jper»

fünft, benen baS ^Bürgerrecht berlief)en wirb. SaS wefentlid)e ift, baß feit Sfuguft bie weft»

lid)en ©rengbefatmngen fid) auS bem Söeften, bie öftlid)en auS bem Dften beS Meiches ergangen,

©eit §abrian erhalten bie Segionen itjren (Srfatj auS ben fatfertidjen Vrobingen, in benen fie

ftefjen. Satmt ift t)ier bie abminiftratibe ©d)eibung unb ber nationale ©egenfa| ber beiben

5Reid)§f)ätften feftgeftellt. @ie finben it)ren 2fbfd)tuß in ^DiofletianS Sßerfaffung, bie ben ©egen-

fafe burd) bie Trennung ber Verwaltung bei feftgefjaltener 9^eid)Seinf)eit gu überwinben ber«

fud)te.

II. 9tetd)3t>erfafftttt8*

§ 33. ^ a i
f
e r u n b © e n a t. ®er Übergang ber rebubtifanifd)en SSerfaffung in eine

monardjifdje war burd) wiebert)olte ©rfd)ütterungen ber beftefjenben Drbnung unb burd) mifj=

lungene 9ReftaurationSberfud)e feit langer $ät borbereitet, ©äfar unternahm, auf ©tunb ber

lebenSlänglicf)en ®iftatur, bie ^önig§f)errfd)aft tatfädjlid) gu erneuern; er brad) mit ben arifto»

fratifcfien Überlieferungen boltftänbig unb ftütjte fid) auf SSolf unb §eer. 2IuguftuS ift if)m

barin nid)t gefolgt. (Sr legte feine außerorbenttid)e ©ewalt im 3a£)re 27 nieber unb fteltte,

wie bie amtlicf)e SSenbung lautet, bie JRepublif wieber fjer. $Red)tlid) ift bie 2fugufteifd)e Ver«

faffung eine Seilung ber oberften SRegierungSgeWalt gwifdjen bem VrincepS, als bem erften

lebenslänglichen Beamten beS VotfeS, unb bem ©enate unter ber Seitung ber ^onfuln (®t)ard)ie).

9tt>er bie faiferlid)e Gewalt ift red)tltd) unb nod) biet mef)r tatfäcpcf) bie weitaus ftärfere
3

. £>er

^aifer fjat ben auSfd)tießtid)en S3efet)t über baS §eer, bie Ernennung ber Dfftgiere unb bie

1 S)en sJJac^Wei§ ju ber im Sejct gegebenen Darftellung liefert ba§ in ber oortgen Wote
angeführte 53ucb »on W 1 1 1 e i §.

1 I ontmlen, §erme§ XIX @. 1—79. 210—234.
3 f ommjen, 5Röm. etaat§red)t II @. 793—1171.
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Seitung ber auswärtigen 2Ingelegenf)eiten mit bem 9Red)te ber Striegäerftärung, be§ ^rtiebens*

unb 93ünbni§fd)luffe3. Sagegen mirb bie Verwaltung ber ^ßrobingen geteilt; e§ gibt faifer*

lidje unb fenotorifdEje
;
bemgemäfj §erfä(lt aud) bie Staatgfaffe, bie wefentlid) burd) Abgaben

ber ^robingen genäfjrt Wirb, in ba§ aerarium, ba§ unter fenatorifcfjer Verwaltung ftegt, unb

ben fiscus, b. f). bie faiferlicfje ^ßribatfaffe, in roeldje aber aud) bie (Sinfünfte avS ben ^roöinäen

be3 ®atfer3 fliegen; Senat unb ®aifer finb gleicfjmäfäg 93erufung§inftanj in Straffacfjen, unb

beibe fyaben nebeneinanber ba§ lIMngbrägerecfjt geübt; ber Senat freitief) war fefjr balb auf

bie Äubferprägung befdjränft. Sem materiellen Übergewidjte be§ Saifer§ bermodjte ber im

Senate bertretene alte SImt§abel nicfjt genügenben Sßiberftanb entgegenjufe|en. 9cad) ben

btjarcfjifdjen SSerfudjen ber Slaifer be§ erften §aufe§ finb junädjft tatfäcfjlid), bann red)tlid) ber

Senat unb bas> Sßolf jugunften ber faiferliegen 9llleinf)errfd)aft immer mel)r in ben Jpintergrunb

gefefjoben, unb bie rebublifanifdjen formen fogar werben mel)r unb merjr beseitigt, fdjon bon

§ a b r i a n , bann bor allem bon S e p t i m i u § S e b e r u 3. SSollenbet roirb bie Um»
geftaltung erft burd) S i o c I e t i a n unb ß o n ft a n t i n I.

Sie beiben ©runblagen be§ faiferlicfjen ^mperiumä finb bie profonfularifdje unb bie

tribunigifcfje ©eroalt (potestas); bie erfte übernimmt ber ®atfer recfjtlid) auf Slufforberung be3

Senates, tatfäd)Iid) freilief) oft genug auf bie be§ £>eere§; bie gweite würbe ifjm nod) im -jweiten

3af;rf)unbert b. ßfjr. formell burd) einen Volf§fd)luf3 übertragen 1
. Samit ift in ber Sfjeorie

ba§ Ißringip ber 3Solf§fouberänität geroaf)tt, unb nod) unter § a b r i a n fpredjen bie IJuriften

baS Sogma au<§, baf? bie ©efefje nur gelten, Weil fie burd) ben Sßillen be§ 23olfes> angenommen

feien; ja nod) unter S e b e r u s> grünbet U I b i a n in einer freilief) bon ^nterpolationSoerbacfjt

nid)t freien Stelle bie Äraft ber faiferlicfjen Äonftitutionen barauf, bafj ba§ SSolf fein Imperium

auf ben Äaifer übertragen f)abe.

§34. Sie SSürgerfdjaft. 9ceben bem Äaifer unb bem Senate tritt bie Volfö*

berfammlung bon bomfjerein gurüd, wenn aud) bie 93olf§fouberänität red)tlid) anerfannt bleibt.

Sie 93lutgerid)t£>barfeit ift bem SSolfe fd)on gur $eit ber 9?ebublif faft bollftänbig entzogen;

je|t gelten bie quaestiones perpetuae als orbentlidjeiB ©eridjt in Straffacfjen, Äaifer unb Senat

als aufjerorbenttidje ©eridjtSftänbe. 2ln fie gefjt aud) bie ^robofation au§ ber $robing (SIpoftel

^aulus). SaS ©efetjgebungSredjt ift ben ^omitien nie auSbrüdlid) genommen, aoer tatfäcfjlid)

balb berloren gegangen (§ 37). Sie SOßafjl ber ^af>re§beamten fjaben fie unter 9Iuguftu3 nod)

gefjabt; bie 2Baf)lberfammlungen waren nid)t eigentlid) meljr gefäfjrlid), fonnten aber, wie

SluguftuS erfahren mufete, unbequem werben. Von JiberiuS fjeifjt e§ gleidj im Veginne feiner

^Regierung: tum primum e campo comitia ad patres translata sunt (Tacit. ann. I 15), b. f).

bie SBafjl ber Sol)te§beamten roirb bom 3Solfe auf ben Senat übertragen. Sa§ gefd)af) auf

le|ttt)illige 5Inorbnung be§ Sluguftu^ (Velleius II 124) unb bollenbet ba§ bt)ard)ifd)e Stjftem:

ber Senat afö SJIittjerrfc^er roäfjlt fid) feine ^Beamten roie ber Äatfer feine @ef)itfen. Ser ftaifer

fjat burd) feine 6mbfef)lung§befugni§ (commendatio) red)tlid)en Ginflu^ auf bie SBaql; nur

bejüglid) ber ^onfuln befdjränften fid) bie erften Äaifer anfd)einenb auf tatföd)lid)e (Sinroirfung.

§ 35. Sie ^Beamten. Sie altftäbtifd)en Beamten: Äonfuln, ^ßrätoren, Sribunen,

^Ibilen unb Ouäftoren, rourben nacf> roie bor geroäfjlt; Sfonfum unb ^ßrätoren getjen naef) ber«

roaltetem SImte atö ^ßrofonfuln in bie Senatgprobinjen. Sie SRagifttate fjaben ber ^tee nad)

if)re alte Stellung; nur gef)t ipnen überall ber ^rincep§ bor, unb fie finb gu rein bürgerlidjen

Beamten geworben; felbft bie Stattfjalter fjaben feine milttärifdie (Sigenfcf)aft mef)r; benn

in ben Senatgprobinjen ftef)en (aufjer in Slfrifa) feine Sruppen. Sie Tribunen finb burd) be^

Sfaifer§ tribunijifdje ©ewalt lahmgelegt; bie $bilen geben ifjre berfdjiebenen polijeilidjen £>b=

liegenqeiten fefjr balb an faiferlidje Siener ab; bie Ouäftoren berlieren bie SBerwaltung be§

^trar§, finb alfo nur nod) in ber ^ßrobing unb ale> ©efjilfen be§ S?aifer§ al§ *)Srofonful§ tätig. Sie

Äonfuln fjaben al§ Leiter be3 Senate unb wegen ber 3ftf)re§benennung immer nod) fjofje^ 9ln»

1 Gai. I 5. 3Bie fief) biefem 5ßoIf§fdf)tu6 ba§ infrfjriftlicf) überlieferte Sc. de imperio

Vespasiani (Bruns I p. 202) öerfjält, ba§ fidt) felbft al§ lex bejeicfjnet, ift nicf)t ganj fiefter. Sgl.

evnetfeit§ lommjen, <Staat§recf)t II ©. 877 ff., anberetfette § i r f dtj f e I b , $ie foifed.

aSerroaltungibeamten, 2. 9tufl., <5. 475 9?. 1.
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ct)en. 63 tuerben il)nen rid)terlid)e VcrroaltungSgefd)äfte Dorn Staifcr augeroiefeu (§ 41). Sic

ehalten ba3 Slnit rcgetmäfjig uicljt über ein halbes 3a ') r (suffectio). Sic jßtätoten haben aufcer

er 3ibilgerid)tsbarfcit unb bem Vorfijje im 3<
,"tuntbiralgerid)tshofe U \\b in ben quaestione

aud) nod) „aufterorbentlidje" Q5ericl)t£>gefd)äfte (§ 41) unb reine Vcrroaltungsfacheu (praetores

erarii!) übertragen erhalten.

Sieben unb bor biefen republiranifdjcu SDcagiftratcu [tel)t ber ftaifer mit lebenslänglicher

aufjetorbentlicfjer 9lmtsgett>alt. Sarin liegt, bafc er perfönttd) fein
s2tmt führen mufj. 91ber

bas roar bei ber Vermaltung ber Vrobinjen bou bornt)erein unausführbar. Sorthin gehen

als Vertreter legati (Augusti) pro praetore, alfo ÜDcänuer fenatorifd)en ©tanbes. 3m übrigen

nimmt ber Uaijer jur Unterftütmng bei t)atbftaattid)en unb ©taatsgefd)äften bie Vertrauens*

perfonen feines §>ofhaltes, namenttid) $reigelaffene. ©o (mie unter Klaubius) für bie

ginanjen (procurator a rationibus), für Vittfd)rifteu (a libellis), als ©efretäre (ab epistulis).

Sie roid)tigften ©teilen ber faiferlidjen ©taatsberroaltung merben aber gleich, anfangt mit Gittern

befe|t: ber praefectus praetorio, ber Anführer ber ©qrbe, ber fpäter §um „Vijeraifer" rourbe;

ber praefectus vigilum, ber bie faiferticf)e ^euermetjr in 9iom befehligte; ber praefectus an-

nonae, ber für bie ©etreibejuful)r ju forgen l)atte; bie beiben lederen berbrängten bie un>

fähigen $bilen aus roid)tigen Seilen it)re§ Gimtes, ©päter — feit §abrian — mürben aud) bie

anberen „Vrofuratoren" aus bem 9?itterftanbe genommen. (Sine ganj eigene Stellung hat

feit Siberius ber praefectus urbi, ber Voligeimeifter Don 3Rom unb ben umliegenben £ant*

fdjaften (regiones suburbicariae) : er ift ftets ©enator bes h ocf)[ien langes unb ^ibi'beamter,

obwohl er cohortes urbanae befestigt. 3llle biefe faiferlidjen Siener merben allein bom Äaifer

berufen, fie finb beliebig abfe£sbar, unb il)r SDcanbat erlifcfjt mit bes Kaifers Sobe; alle begießen

©eljalt, unb gerabe mit 9füdfid)t barauf bilbet fid) eine SRangorbnung: non sunt magistratus,

fagt Vomponius, sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt.

§ 36. Slaiferlidje Verwaltung 1
. Sie ©djmäcbe ber ©enatsregierung lag

auf bem ©ebiete ber inneren Verwaltung, namentlich im $inan5= unb ©teuermefen unb in

ben Vrobingiatberhältniffen. Ser ©runb mar ein boppelter. Sas ©enatsregiment fonnte

wegen bes üDtangels an genügenben unb geeigneten Beamten fid) nid)t um bie ted)nifd)en

©njelheiten fümmern; man würbe gu einem weitreidjenben @t)fteme oon Verpachtungen

unb Verbingungen gebrängt. Samit roirtfdjaftete man meit foftfpieliger, unb ber Sruä ber

nur auf ben (Srwerb bebad)ten Vubliranengenoffenfd)aften laftete fd)mer auf ben Vrobinjen.

Sann aber bleibt bie ^ürforge für ben 9Jichtbürger unb Vrobinjialeu gänjtid) außerhalb bes

©efid)tsfreifes bes ©enats. bie mirtfd)aftlid)e 2Bol)lfal)tt ber Bürger hat bie republifanifd)e

©efe|gebung manches getan ober gu tun berfucht (§ 24); bie Vunbesgenoffen finb fouberän

unb muffen für fid) felbft einftehen; bie ^ßrobingen finb praedia populi Romani. Sie ©tärfe

ber Kaiferregierung, wie jeber SJconarchje, ift gerabe bie innere Verwaltung, ©ie übernahm
SRom in boller Stuflöfung, bas nunmehrige Vürgerlanb Italien gertüttet, bie Vrobinjen ber*

armt unb ausgefogen. 3unäd>fr mirb fdjon bon Sluguft unb Siberius in ber Jpauptftabt geforgt:

für 9*ul)e unb Drbnung (burd) bie greilaffungsgefetje unb ben praefectus urbi), für 3ufu^)r

billigen ©etreibes> (burd) ben praefectus annonae unb bie fiargitionen), für f^euerlöfdjmefen

unb näd)tlid)e Sicherheit ber ©trafen (burd) ben praefectus vigilum). Qn Italien (unb in ben

Vrobinjen) merben bie berrotteten ftäbtifd)en Q'inanjen feit Djerba unb Jrajan geregelt: burd)

(Sinfetjung bon curatores rerum publicarum (logistae), meld)e bie 9Iuffid)t über bie Vermögend
berroatrung unb namentlich ba§ S3auroefen führen. 2)amit gleichzeitig ift Srajanä große 21li=

mentenftiftung, bie einen böllig neuen ©ebdnfen für Italien umfaffenb bermirflid)t. @§ mürben

bom Saifer auSgetoorfene Kapitalien an ©runbbefi^er au^getan unb auf bie ©runbftüd'e eine

croige Sfente jugunften ber ©täbte gelegt; bie jährlichen Qahlunsen roerben an Äinbcr bürftiger

tettem berteilt. 2)er QinZ ift fo niebrig bemeffen, baf) aud) bie ©runbbefi^cr einen Vorteil haben.

Sie S(uffid)t führen feit §abrian praefecti alimentorum, bie 6injelgefd)äfte mahrfdjeinlid) bie

©emeinbebeamten 2
. Von Vribaten merben biefe ©tiftungen nadjgeafmtt (Plin. ep. .7, 18;

1 C. § i r f d) f e 1 b , ®ie faiferl. $8ertoaltung§beamten bi§ auf Siocletian, 2. Stufl. 1905.
2 ©efannt ift biefe Einrichtung tuefentltd) burd) ^nfd)riften, namentlid) bie tabula Veleias

unb bie tab. Baebianorum (Bruns, Fontes I p. 346 sq.). (Sie geben inbe§ leine 9tu§funft über
ba§ mit ben ©runbbefi^ern abgefd)loffene 9ierf)t§gefd)äft; baher ift baä 9?ecI)töoerhältni§ beftritteu.
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Bruns, Fontes I p. 349 sq.). £n ben ^robin^en t)ört bie ©teuerberpachtung auf, bie ber #blle

roirb anfcheinenb eingefduünft; bie ©efälle roerben bon faijerlicfjen unb (Senatebeamten er«

hoben. SDie £)omänenberroaIfung roirb (unter Jpabrian) reorganisiert. Sie Siehrfeite biefer

unjmeifelhaften Berbefferungen ift bas" ftarfe 9fnroad)fen be£ befolbeten Beamtentums; bie

Ausgaben be£ Staate^ mürben baburch beträchtlich, bermehrt unb aümärjlicfj mieber eine Soft.

III. ©efef^ebung nnt> Qbxtt

§37. Lex unb senatus consultum. Qm Beginne ber Äaifergeit fjaben bie

Äomitien ihr rebublifanifcheä ©efe|gebungsted)t meitergeübt. SluguftuS felbft hat, roof)l fraft

feiner tribunigifdjen ©eroalt, ©efetse beim Bolfe beantragt: bie leges Iuliae de maritandis

ordinibus (18), iudiciorum publicorum unb privatomm (17?), de adulteriis, de ambitu, auch

roobl de vi publica unb privata. Unter feiner ^Regierung roie unter ber bes> ÜEiberiui finb ©efe$e

Bon ben Äonfuln mit bem SSolfe Oereinbart: fo bie leges Fufia Caninia (2 0. Shr.), Aelia Sentia

(4 p. C), Papia Poppaea (9 p. C), Iunia Norbana (19?)
3

, Iunia Petronia (19: D. 40, 1, 24),

Visellia (24), Iunia Vellaea (27?); Oereinjelt finb bon Klaubiuä (lex Claudia de tutela mulierum

unb über Darlehen an §ausjöbne) unb bon -Kerba nod) bie Äomitien befragt (D. 47, 21, 3, 1).

Qnbeffen !am bie ©efe|sgebuug burd) bie Bolfggemeinbe allmählich ab; fie §ieht fid) oom
Bolfe in ben © e n a t gurüd. SQiögticf) ift e3, baß man fich biefen Übergang burd) bie Sinnahme

bermittelte, bie altüblicbe Vorbereitung unb ©mbfetjtung beS ©enat<§ genüge, er brüde ben

Bolfömillen au§, ber formellen guftimmung bebürfe e3 nicfjt mehr (fo Inst. 1, 2, 5) ; ber Bolfs«

befcbluß mürbe {ebenfalls? nicht etroa fingiert, fonbern einfach meggelaffen. 2)a3 © e n a t u §

«

f o n f u 1 1 mirb banad) bon ber arbeiten £älfte ber Regierung be3 % i b e r i u 3 an bü ju ben

©eberen bie fefte gorm ber ©efe^gebung. (Eigentümlich babei ift, baß bie alte gorm, baß ber

©enat nicht befiehlt, fonbern nur meint, rät unb empfiehlt (censet, videtur, placet), ftet§ feft*

gehalten mürbe.

©er ©ebanfe ift bem Berhältniffe gmifchen ©enat unb Beamten in biefer Qtit entfpted)enb:

bem Äonful ober Brätor mirb eine Slnroeifung erteilt, ber er nadjjufommen t)at. $a§ fann

unmittelbar unb abftraft gefchefjen: usuras non esse exigendas (Sc. Iuvent.); permittendum

nundinas habere; quae iudicata sunt rata maneant. Slber e§ fann bem Beamten aud) über»

laffen bleiben, mie er bas" bom ©enate üorgegeichnete $iel erreichen roill; bann bebarf e§ regel«

mäßig nod) einer 21u§fübrung^berorbnung (§ 38). 3" Reiben gälten pflegt ber ©enat gemiffer«

maßen aU Anleitung für bie Beamten feinen Befcfjlufj ju begrünben. Sie ©enatSbefchlüffe

merben jejjt in ber jutiftifcben ©prache ät)tttic£) roie bie ©efe|e nad) bem tarnen ober gunamen
be§ 9Intragftellet§ genannt; nur bas> Sc. Macedonianum macf)t eine 5ut§nahme. Sluch ber

^atfer fann auf ©runb feinet ius referendi ad senatum Slnträge ftellen. (5r begrünbet bann

mie jeber anbere Beamte feinen Borfdjlag mit einem Borrrage (oratio principis). häufig

ftellt er ben Antrag fchriftlicb unb läßt ihn burd) einen Vertreter (einen Duäftor) beriefen. Be»

greiflid) mirb ber Antrag regelmäßig jum Befdjluffe erhoben (Sc. auctore principe factum),

formell gefchieht baä anfcheinenb in ber SBeife, baß bie oratio in ben ©enatSfcbluß aufgenommen
mirb. ©o ift e§ erflärlid), baf? bie Triften bie oratio, bie ja für bie Stillegung ©efichtepunfte

enthielt (D. 5, 3, 22; c. Tanta § 18), häufig ftatt be§ ©enatsfchiuffe§ anführen, ferner aber

mußte bie oratio, je nad) bem ©fjarafter be§ Slaifers", einen höflichen ober befehlenben Jon an=

nehmen (Severus D. 27, 9, 1, 1). ®aß bie Äaifer feit ^abrian bie avtefchließenbe Befugnis ju

Einträgen im ©enate hatten, mirb fid) nicht behaupten laffen; fie haben bas" ius quintae rela-

tionis, b. h. fie bürfen in jeber ©i|ung bi§ ju fünf Einträgen einbringen; aber auch anbere brachten

roelcfte ein (V. Marci 10; V. Pertinacis 9).

®em ^nfjalte nacri befcfiränfte fich bie ©efe^gebung biefer 3^it burch leges, senatus-

consulta, orationes auf roenige ©ebiete be§ Vribatred)t§. S)et ©chmerpunft ber 9?echt§bilbung

lag eben in ber SBiffenfchaft unb ^Sraji^. 3erte ©ebiete finb gunächft bie, melche Slugufhte bei

feiner Überführung ber ^Rebublif in bie StJconardjie neu georbnet hatte, nämlich ©trafrecht unb

©traf« unb gibilbrojeß; joa§ 9Jecht ber greilaffungen unb ber ^reigelaffenen (baburch foflte

1 6d)neiber unb §ölber, 3§R©. XIX 186 ff., XX 31 ff.
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ber Vermehrung bes fcfjiruer bäubigcnbcu freien Proletariats in >Rom entgegengetreten

werben); unb namentlid) bas ©l)ered)t, bei bem Auguftus in beu beiben legea Julia unb Papia

Poppaea ber eingeriffenen Sitten», lihe* unb ftinberlofigfeit einen Xomni eutgegenäufe&eu

oerfud)te. Aufoerbem finb über :3nteftaterbred)t unb Vermädjtniffe mehrere michtige Senats»

fonfulte gegeben: Sc. Tertullianum (unter ^mbrian) unb Orfitianum (178), bie ein Grbred)t

groifdjen SDcutter unb Äinbern einführen; Sc. Trebellianum unb Pegasianum über UnioerfaU

fibeifommiffe. Sonft aber finben fiel) nur mel)r öerein^elte Veftimmungen, mie j. 33. bas Sc.

Vellaeanum über bie 93ürgfd)aften ber SSeiber, baä Macedonianum über bie Xarleheu ber Haus-

föhne, bie oratio Severi über bie Veräußerung ber SJlünbelgüter u. a.

Auf un3 gefomnien finb alle biefe ©efejje faft nur burd) 3'tate unb Delationen in ben

Panbeften unb anberen Schriften, nur meniges auf ben alten ©rjtafeln *. Sabin gehört nament-

lid) ein Stüd eines Sc. de imperio für ben Äaifer Vefpafian (gemöf)nlid) als lex de imperio

Vespasiani bezeichnet), bas fdjon im 14. ^cujrfnmbert gefunben mürbe 2
.

§ 38. 2)as (Sbift. S)ie ©erid)tsl>artett ber prätoren in 3iö^fac^en bcftanb in ber

alten SBeife fort unb im gufammenfjange bamit aud) bas" Dedjt, ju ebijieren. 35ie Annahme,
es tjätte ber ^ßrätor feit bem 33eginne ber Äatferjeit fid) begnügt, bas alte Sbift beim Amts*

antritte ju oeröffentlichen, ohne neue 3ufä&e hu machen ober Anberungen öorgune^men, ift

nid)t baltbar. Sieber ift ihm bie 23efugni§ bagu nicht burd) einen Decbtsfafc entzogen. Aber

in ber Hauptfache ftanb „bas (Sbift" allerbingä bereite am (Snbe ber Stepublif als etmas inl)altlid)

Abgefd)loffenes neben bem 3iöitred)te; bas bemeifen bie Kommentare bes Serbius unb Sabeo.

J>ann mürbe burd) bie neue Verfaffuug bie unabhängige Stellung bes $rätors beeinträchtigt,

^nsbefonbere mar ber Senat red)tlid) ben 33eamten übergeorbnet unb mit felbftänbiger Qn«

itiatioe ausgeftattet. Deicht fetten maren es Anregungen bes Senate, bie ben Vrätor jum Sin«

greifen beranlafjten. S)ie Senatsfonfutte ftellen öfters nur einen rechtlichen ©runbfaj} auf

unb überlaffen es bem Vrätor, ibn burd) Anorbnungen unb ©bifte nad) feinem freien (Srmeffen

praftifd) gu oermirftidjen. So erzählt Vlinius (ep. 5, 9, 4; 14), ber Senat habe burd) einen

Vefcbluf? auf bie fortbauernbe ©eltung bes ©ineifdjen ®efe£e3 bingemiefen, unb bie ^ßrätoreu

hätten biefem 23efd)Iuffe burd) ein Sbift (breve edictum) fofort golge gegeben. So üerful)r

ber Senat namentlid) beim Sc. Vellaeanum. §ier merben bie ^5rätoren gerabeju aufgeforbert,

barauf ju fehen, „ut ea in re senatus voluntas servetur", b. f)- fie follen mit ihren SDcitteln bahin

roirfen, bafe bie ^nterge^fion ber grauen überall ba ungültig fei, roo eine Verpflichtung ber

grauen mit ben Abficf)ten bes Senates unbereinbar fein mürbe. Unb fie ergänzen bie An«

roeifung burd) Aufteilung befonberer Aftionen (ber restitutoria unb institutoria). — 2)afj

fold)e Anregungen aud) t>om Kaifer ausgehen fonnten, ift $metfeIlo§; aber big jefct ift fein 6bifts=

fa| nachgemiefen, ber auf foldöe (Sinroirfung gurüdginge (D. 43, 4, 3, 3?). Liener be£> Kaiferg

im 9ted)tsfinne finb bie Vrätoren niemals gemorben, mochten fie fid) aud) feinem SBillen tat«

fäd)lid) nid)t roiberfe|en. 5)ie faiferlid)e ©eridjtsbarfeit ging neben ber prätorifdhen her (§ 41),

hatte e§ nid)t auf beren SSerbrängung, fonbern nur auf ihre (Srgängung abgefeben. Db aud)

nur eine Berufung oom @efd)morenenfprud) an ben Äaifer guläffig mar, ift jmeifelbaft. So
blieb ba§ gormularoerfahren öor bem Stabtprätor unberührt, mie au§ ben barauf bezüglichen

Srörterungen ber ftaffifefien Quriften flar heröorgeht, unb bie prätorifebe 9f{ed)t§bitbung fonntc

neb nod) geraume Qe\t hinburd) lebenbig erhalten. 9ied)tsmftitute mie bie bonorum possessio

unde liberi unb contra tabulas, bie ^ßfanbflage u. a. m. fdjeinen erft in ber Kaifergeit begrünbet

morben p fein. Auf bie 3)auer freilief) mar ba§ freie ius edicendi mit ber Allgemalt bei ÄaiferiS

nid)t oereinbar, unb bie Hauptaufgabe be§ ^Srätori, bie freieren 9Red)t§elemente neben bem
3iöilred)te ^ur ©eltung ?u bringen, mar ja aud) gelöft.

So mar bie 3Jcöglid)feit eine§ formalen Abfd)luffe§ be§ ©bittet gegeben. Vollzogen mürbe
er burd) a b r i a n (c. Tanta § 18). S)iefer liefe burd) SaIbiu§S uI i anu §, einen ber

bebeutenbften aller römifd)en fünften, eine Debifion, Sid)tung unb Drbnung ber gefamten

bisher aufgefammelten Sbifte bornehmen. ®ie Arbeit fällt mof)l gmifd)en bie ^af)re 130 unb

1 Sine 3ufammenflellung ber Senatuifonfulte, beren SÜBortlaut ton haben, f.
Bruns,

Fontes I p. 191—211.
* Bruns, Fontes I p. 202; Dgl. <3. 348 n. 1.
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138 *. 3unäd)ft Würben bie beiben ftöbttfdjen (Sbifte unb bai ber $büen feftgeftetlt. Db fte

in eins äufammengefafct würben, ift zweifelhaft. ®ie Kommentare ber Triften aber befjanbetten

fie gemeinfam. £ierburd) ift aud) bai ^ßrobingialebift im roefentließen feftgelegt; benn ei ift

[a, bon ben probingietlen 23efbnberf)eiten abgeben, ohnehin nur eine SBieberfjolung bei

ftäbttfdjen
2

. 2)ai edictum perpetuum wirb nid)t ali 9ieid)igefe| berfünbigt, fonbern ei wirb

nur auf Eintrag bei Kaiferi burd) einen ©enatifd)luf3 für unabänberlid) erflärt; $ufä£e unb

©rgänjungen gu macfjen behielt fid) ber Kaifer in feiner oratio felbft üor. 3)at)er ftettten bie

^ßrätoren nad) rote bor bai ©bift in 9iom unb bie «Statthalter ei ebenfo in ben ^Srobingen auf,

aber in ber enbgültigen 3üliamfd)en ^Bearbeitung, ©o bleibt ber llnterfd)ieb §wifd)en his civile

unb honorarium aud} für fpätere Qeit beftefjen.

®ie Qulianifdje (Sbiftirebaftion 3
ift ei, bie alten fpäteren Arbeiten unb Kommentaren

ber Börner über bai prätorifdje 9ted)t jugrunbe liegt, unb aui ber aud) unfere Kunbe babon

faft allein flammt. 9hir wenig borjulianifdje Spuren haben fid) bei nicf)tjurifttfd)en ©drrift»

fteltern erhalten. ®od) fdjeint Julian banad) feine fel)r bebeutenben $nberungen bei Jeytes

unb ber Slnorbnung borgenommen ju haben. ®ai 3ulianifd)e if1 un*> nid)t überliefert;

aber mit §ilfe ber baju erwadjfenen Siteratur, namentlid) ber großen Kommentare bon ©aiui

(ad ed. provinciale), bon Ulpian unb «ßaului ift nid)t blofj ein bollftänbiger Überblid p ge=

Winnen, fonbern ei läfjt fid) fogar teilweife ber SBortlaut ber 6biftifä|e unb ber Wormeln roieber=

tjerftetlen. 93erfud)e bon 9f?efonftruftionen finb in älterer unb neuerer Qeit mehrfad) gemacht

roorben 4
. ©in auigebilbetei ©ttftem barf man babei nid)t erwarten; praftifdje ©efid)tipunfte

unb gefd)id)tlid)e 3ufdlügfeiten finb bei ber allmät)tid)en geftftellung roirffam gewefen. Sai
(Sbift gerfällt nur in Sitel mit Überfcfjriften (de iudieiis, de rebus creditis), nid)t in größere.

Slbfdmitte. 2)ennod) laffen fid) umfaffenbere Staffen unterfd)eiben. 2)er ^ßrätor ebijtert über

fein officium, bie ^rogeftfeitung; barum folgt er bem ©ange bei ^rogeffei. 3)en SInfang bitben

bie ©agungen, burd) Weld)e bai Verfahren (in iure) bü jur 9cieberfe$ung bei ©eridjtei geregelt

unb gefiltert werben foll. 21m ©djluffe ftef)en bie Regeln ber ßwangibollftrechmg (duetio,

missio in possessionem u. actio iudicati). ©ie leiten gu einem Slnrjange über: interdicta, ex-

ceptiones unb stipulationes praetoriae, of)ne gufammenrjang unter fid). 3)ai SSJcittel* unb

§auptftüd gibt bie Slftionen unb fonftigen prätorifd)en 9f?ed)timittel. @i verfällt in gwei 2Ib=

fdjnitte, beren erfter anfdjeinenb bie ber orbentlidjen, ber gweite bie ber fdjleunigen 9ted)ti»

l)ilfe angeljörigen 3ted)timittel enthält, bafjer wir in legerem g. 93. bie (Sbifte über bie bonorum

possessio, über mancherlei Kautionen unb SRiffionen unb bie iudicia recuperatoria finben 5
.

IV. .®mfetUd)e ©efc^gebung»

§ 39. ©efejjgebenbe ©eroalt bei Kaiferi. Nebelt ben abfterbenben

republifanifd)en formen ber ©efe|gebung erroädjft allmäl)lid) eine felbftänbige © e
f
e |

«

gebung ber Kaifer. Sin eigentlidjei @efe£gebungired)t ftet)t bem Kaifer §roar nur

in fefjr engen ©renjen §u. Slllgemein berbinblidje ©efe|e fann er nid)t geben, ©elbft bai

9ied)t, bon bem ©efe|e im (Sinjelfalle §u entbinben, berbleibt im erfreu Sarjrfnmberte ber Kaifer»

1 ©o mit guten ©rünben A p p 1 e t o n , NRH. XXXIV p. 791, gegen G i r a r d , bafelbft

p. 5 ss., ber bie (SbiftStebaftioit in bie 3eit ätoifcben 125 unb 128 (127? p. 39) fefct. ®ie Sd)lüffe,

bie ©irarb au§ § 18 ber c. A^Sioxev jiefjt, gefjen m. S. oiel ju tneit: tro^ be§ 93t)jantinifd)en 33e*

rid)t§ bleibt e§ burd)au§ mögltd), baß §abrtan feine oratio im (Senat nid)t perfönlid) gehalten,

jonbern burd) einen Ouäftor t)dt tierlefen laffen; bie 91nnafjtne, bag er bamaB in 9tom anroefenb

geroefen fein muffe, unb bie barau§ gezogenen 5ol9etun9ßn Ünb alfo hinfällig.
2 £>ie Setiauptung ö. 33 e 1 f e n § (891®. XXXIV <B. 73 ff.), ba& e§ ein «ßrooinjialebilt

überhaupt nid)t gegeben habe, ftü^t iid) nid)t auf roirtlid) burchfcrjlagenbe Setoeife. SSgl. inbe§

aud) t n i e p , ©aiuS (1910) <S. 124 ff.
3 SR u b o x f f , 'Sie Sulianifd)e (SbiftSrebaftion, in ber 3$R®. III 3. 1. Send, «Beiträge

aur Äunbe be3 prätorifchen (£bift§. 1878; 3SR®. XV <B. 14—83. XVI ©. 104f. 177 f. XVII
©. 112 f. XXV <5. lff. XXXIII <B: 1

f.
4 Rudorff, Edicti perpetui quae reliqua sunt. 1869. Stuf breiterer ©runblage:

S e n e I , Edictum perpetuum. 1883. 2. 21ufl. 1907. ©ine 3ufflmmenftellung ber erbaltenen

©büte gibt Senel bei Bruns, Fontes I p. 211—238.
« »gl. 2 e n e l , Ed. perp. 2

<5. 29 ff.
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herrfchaft, roie republtfani[d)cr 3eit, bcm ©enate. ©päter übt es inbe§ ber Staifer: et oer-

leü)t 5. B. ba3 ins trium liberorum, b. h- er entbinbet bon ben erbred)tuchen unb fonftigeu Be-

jcbrättfungen, meiere bie lex Papia Poppaea für bie Äinberlofcn eingeführt t)atte. SBahrfchein*

ttdt) beruht biefe Berbrängung be3 ©enateä einfach auf faifcrlidjem Übergriffe. Dogegen t)at

ber ^ßrtncepip bon bornherein bie Befugnte, eine ©tabt sur Bürger» ober £atinergemeinbe ju

ergeben unb für fie ein ©tobtreetjt (lex coloniae) ^u ertaffen. ©0 haben roir jroei Jafeln be3

(gleid)tautenben?) ©tabtrechte ber latinifdjen ©emeinben bon SJcalaca unb ©alpenfa in ©panien,

ba3 ilmen Domitian (um 82) gab, nacfjbem allen fpanifeben ©täbten bon Befpafian bie ^atinität

berliet)en roar l
. Da3 finb eigentlid) gefe£geberifd)e 21fte, roeldje nach republifauifd)cr SSer=

faffung bon ben JSlomitien ausgehen mußten. Dem Slaifet ift alfo (roahrfebeinlich burch ein

befonbere§ ©efe£) ba§ 9techt eingeräumt, folebe Slfte ftatt beö SSolfeö borjunehmen ; e£ finb

leges datae. Ruberen ©fjarafterä finb bie „leges", bie bie 9ffed)t3berf;ältniffe be§ (faiferlidjen

unb pribaten) ©rofjgrunbbefitjeio unb bie ber Bergroerfe unb ihrer Be^irfe regelten: bie lex

Manciana, Hadriana, bie leges metallis dictae, bon benen tt)ir burd) afrifanifd)e unb lufitanifcfje

^nfdjriften ®unbe t)abzn 2
. eigentliche ©efejje roaren biefe tief einfebneibenben Stegulatibe

fid)erlid) nicht, ©ie fnüpfen allem 3lnfd)ein nad) an helleniftifche Borbilber an; auf roeld)er

fiaatered)tlicf)eri ©runblage fie beruften, ift §roeifelr)aft; erlaffen rourben fie, foroeit fie fid) nicht

auf ben ®aifer'felbft jurüdfübren, bermutlid) burd) baju belegierte faiferlid)e Beamte 3
. Site

ein ©tüd auf ben Saifer übergegangener formeller ©efeggebungöfompetenj mufj bagegen roiebet

bie Berleihung be§ Bürgerrechte angefel)en roerben. Der Äaifer macht babon — fraft einer

SHaufel ber lex de imperio? — nicht blofß !raft felbfjerrlidjer Befugnte ©ebraud), bie in republi*

fanifener 3c't burd) befonberen Boltefdjluß übertragen rourbe, fonbern fcfjon im erften %at)X*

hunbett n. &jx. roeit barüber hmau§gef)enb. $n ^e erfie ^atcflorie gehören bie fog. tabulae

honestae missionis (privilegia veteranorum). Durch fie roirb au§gebienten ©olbaten bei ttjrer

(Sntlaffung bie Qibität unb, wenn fie fd)on Bürger finb, ba3 conubium mit ihren peregtiniferjen

©befrauen gemährt. S§ ift eine große Slnjaf)! fold)er in Dipttjchenform (§ 53) auf (Srjtafeln

gefd)riebener Urfunben erhalten 4
; fie finb ^bfchriften ber faiferlidjen Srlaffe, bie auf betn

^apitole angeheftet roaren;' burd) fie nrirb regelmäßig einer größeren Stngat)! au§gebienter

©olbaten ba§ ^ribileg berliehm.

§40. ^ormberfaiferlid)en@rIaffe 5
. Biel umfaffenber unb eingretfenber

ift bie gefefcgeberifd)e Sätigfeit ber ®aifer burd) Berorbnungen. $hre f^orm ift fefjr berfd)ieben.

1. Der S¥aifet fann ate rjöcf)fter ©taatebeamter (B bitte erlaffen; fie roerben rote bie republi»

fanifd)en öffentlid) au§geftellt unb binben natürlich, aud) bie anberen Beamten, ©ie enthalten

balb allgemeine 21norbnungen, balb regeln fie fpejtelle Berljältniffe, 5. B. bie Benujmng einer

beftimmten SBafferleitung. Der Äaifer fann 2. allen feinen Dienern Slnroeifung für bie Rührung

it)re§ 9lmte§ erteilen; benn fie ftef)en ju iv)m roie Beauftragte; er t)at ate allgemeiner ^ßrofonful

biefe Befugnte gegenüber allen ©tattljaltern, aud) ben fenatorifdjen. Diefe %R a n b a t e

roerben roie ba3 (Sbift ftänbig („caput ex mandatis" roirb mehrfach, angeführt: D. 29, 1, 1 pr.;

48, 3, 6, 1), roaren aber nicht für alle ^ßrobinjen gleich (D. 23, 2, 65 pr.). Slucb, ^ribate fönnen

fief) barauf berufen. 3. Qn ftretttgen ©achen entfdjeibet ber ®aifer regelmäßig mit feinem

consilium (decreta). Da§ gilt für Berroaltung§fachen fo gut roie für bie pribaten 9iecbtel)änbel,

bie an ihn gelangen (D. 1, 22, 2). (Snblid) 4. erteilt ber ®aifer Slntroort (rescriptum) auf 91n*

1 Bruns, Fontes I p. 142 sq. giu neues Fragment eine§ fpanifeben Stabtrecbtä, oiel»

leicht ber 2. 9Ralacitana, bei 5) e
f f a u , SBiener Stubien XXIV @. 246 f. «Kit L. Malac. c. XXV

faft lüörtlid) übereinftimmenb ba§ fragmentum legis Lauriacensis (grotfehen 210 unb 213) bei

Bruns I p. 159.
2 S3gt. Bruns, Fontes I p. 289—304. Sie beiben unter 5?r. 112 unb 113 bafelbft tuieber*

gegebenen Srud)ftücfe finb aber fetne§fall§, roie ber §erau§geber annimmt, Fragmente berfelben

lex metalli Vipascensis unb gehören überhaupt nicht sufammen.
» SSgl. über fie befonber§ 9toftorojero, ©tubien jur ©efd). be0 röm. Solonateö (1910)

<S. 321 ff. 353 ff.
4 CIL. III 2. 843—919. Ephem. epigr. II 452 sq.; IV 181 sq.; 495 sq. Bruns, Fontes I

p. 275. 423 sq.
8 SS I a f } a f

, Srittfcbe Stubien jur Ztfeotie ber 9fecbt§queUen im 3citatter ber tlaffifd)eu

3uriften (1884) II.

Cnc^flopttbie ber 9te$t*n>tffenfef)aft. 1. ber 9Ieubeor6. 2. STuft. SBanb I. 23
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fragen dort SBeamten (relatio, consultatio) ober bort ^ßribaten (preces) burd) befonbereS ©djreiben

(epistula) ober 9iänbberfügungen (subscriptio, adnotatio?). Ser 2lu§gang§punft biefeö

SReffriptenWefenl war Wofjl, bafj Söeamte unb Sßribate, namentlid) in ber *ßrobin§, fid) an ben

Äaifer um 2lu3funft roenbeten, rote man fid) jonft ein ©utadjten bon einem Qurtften erbat.

Satjer betrifft bie Anfrage immer nur ben Stedjtäpunft. Sie Partei richtet fie bor bem 93e*

ginne be§ ^ßrojeffe^ an ben Slaifer. tiefer entfdjeibet alfo auf einfeitigen SSortrag beS ZaU
beftanbes», barjer unter ber auSbrücfticfjen ober ftillfcfjroeigenben SBebingung: si preces veritate

nituntur (C. 1, 23, 7). Siefe 9Sorau§fe^ung tjat ber 9fiicr)ter §u prüfen. Sie llnterfudjung ber

©ad)e gefjört bor ben orbentlidjen 9fid)ter. Siefer ift an bie 9ted)tsauffaffung be§ ShüferS ge-

bunden. Sie§ 3Serfat)ren wirb feit §abrian immer üblidjer; ber Äaifer ift ja feit geftftellung

be£ (5bifte3 bie viva vox iuris civilis geworben.

§ 41. Äai.f er lief) e ©erictjtgb ar feit. Ser Umfang unb bie Slrt be3 (Sin*

fluffeS ber faiferlidjen SSerorbnungen auf bie SRedjtäentwicflung läßt fid) nur im Rammen»
tjange mit ber faiferlicfjen 3rid)terfteIIung beftimmen. Duäftionen« unb gormularberfafjren

blieben borläufig atö ba§ orbentticfje 93erfaf)ren befielen. 2lber 1. neben bie öuäftionen traten

atö aujserorbentlidje ©erid)t§ftänbe in ©traffadjen ©enat unb Äaifcr * gwifdjen u)nen ent«

fd)ieb im allgemeinen roorjl ber Vorgriff (praeventio). Sie gorm be3 $Berfat)ren3 bor bem
SJaifer unb ben Äonfuln unb itjren Äonfilien ift bie cognitio, b. t). ba§ obrigfeitlidje Sßorgetjen

bon 9lmt3 wegen, wenn e§ aud) metjr unb metjr an ben Ouaftionenproje^ angeglichen wirb.

Ser Slaifer überträgt feine ©trafgewalt an feine ©etnlfen, namentlidj bie Segalen in ben <ßro»

binden unb ben praefectus urbi, gum Seil aud) auf anbere ^jßräfeften unb ^rofuratoren. ©o
tritt ber ©tabtpräfeft neben bie Quäftionen; unter Seilnatmte be§ S3olfe§, ba§ ber fd)nellen

unb Wirffamen ©trafjuftig nadjgefjt, werben fie beifeite gefdjoben unb enblid) berbrängt. 3U=

gleid) finben bie ^räfeften e§ angemeffen, SSergetjen, bie big bafjin überhaupt nidjt ftrafbar

waren, wie Siebftafjl, betrug u. bergl., nad) Cognition gu afjnben (©tetlionat, Slbigeat ufw.):

fog. crimina extraordinaria. 2luf biefem ©ebiete ift ber Äaifer überalt f)öd)fte ^nftanj; feine

SBeifungen alfo finb unbebingt mafjgebenb. gür bie 3ibilfad)en 2
ift 2. ©runbfa|, baf; ber

föüfer jebe nod) nidjt in ba§ ©tabium be§ iudicium
(f. § 26) gelangte ©ad)e an fid) jiefjen unb

felbft barüber entfd)eiben barf. Sa§ gefd)ief)t mittete Sefret§ nad) gehöriger cognitio. Safe

ber Slaifer ©efd)Worene beftellt l)ätte, ift wenig wafyrfdjeinlid), ein SBeifpiel jebenfalB nid)t

überliefert. SSon biefer bebeutenben 93efugni§ tjaben bie Äaifer, fobiel Wir wiffen, nur fpar«

famen ©ebraud) gemad)t (D. 5, 2, 28; 28, 5, 93); bielleid)t nur ba, wo ba§ imperium mixtum

(D. 2, 1, 3) be§ $rätor§ in 3rrage fam (Steftitution, ÜOciffion, bonorum possessio). Qn 9anS

äb,nlid)er Sßeife greifen bie faiferlidjen Siener mit polijeilidier §ilfe ein, wenn ber prätorifdje

9?ed)t§fd)u^ berfagt. ©o werben bie ©ad)en an fie gebracht, bie mit ber öffentlidjen ©idjer-

Ijeit unb bem Slornfjanbel jufammenb,ängen (D. 1, 12, 2), g. 58. SKietSftreitigfeiten an ben prae-

fectus vigilum (D. 19, 2, 56; 20, 2, 9), ©d)iff£barlef)en an ben praefectus annonae (D. 14, 5, 8;

14, 1, 1, 18), ©trafjenberbauungen an ben curator viae (Paul. sent. 5, 6, 2). SSiel wichtiger

ift eine anbere Slrt be§ faiferlid)en (Singreifen^ in bie 9ted)t§pflege. SRandje neu auffommenben

3lnfprüd)e bebürfen ber Älage unb neue SSertjättniffe ber redjtlicfjen Regelung, wäfjrenb man
fie bi§t)er ber ©itte überlaffen tjatte. 3n republifanifdier 3eit griff ^ier ber ^rätor ein, unb

aud) in ber ^aiferjeit t)at ja feine probuftibe iätigfeit nid)t fofort aufgehört (§ 38). Slber neben

üjtn mad)t fid) ie{jt bie SCRadjt be§ ÄaiferS gettenb. Siefer f)ilft auf ©runb feiner b,öd)ften 3?er=

trauen§ftellung unb forgt für bie 23erWirflicf)ung foldjer fd)u|würbiger Slnfprüd)e. JRegelmäfeig

l)anbelt er inbe§ nict)t felbft. Sr überweift bie ^älle bielmel)r an Äonfuln unb ^rätoren gur

weiteren SSeranlaffung, b. t). jur Unterfudjung, @ntfd)eibung unb SSotlftredung. Siefe ©taats»

beamten finb feine Selegaten; baljer ift ba§ ÄognitionSberfab^ren burd)gangig üblid), alfo ol)nc

©efd)Worene unb gormel; benn e3 ift fein ©erid)t§berfaf)ren 3
. Sfflmäfjlid) aber erfolgt ein

geregelter Slu^bau nad) bem S?orbilbe be3 orbentlidjen 1ßrojeffe§. §iert)er gef»ören: fjfibei»

1 «gl. ^terju 50? o m m f e n
, <Srrafred)t <S. 251 ff., 260 ff.

2 e r n i c e , SSolf§red)tl. unb amt§red)tl. SSerfa^ten, in ber geftgabe für SBefeler @. 51.
3 hierüber unb hiergegen neue|ten§ ©atnter, 92id)tförml. @ertd)täberfa^ren (1911),

bem xä) mä)t ju folgen öermag.
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fommiffe (Äonfuln unb praetor fideicoinmLssarius), gefe£rid)e Sllimenten* unb Xotalanfbrüdje

(ftonfuln), Slnjprüdje auf greilaffung unb (Smangipation (praetor de liberalibus causis),

Honorar» unb ©alarforberungen (praetor urbanus?). Slnoere ©adjen werben als bem öffent-

lichen 9ted)te angefjörig überhaupt nid)t im ßibilprogeffe berhanbelt, wie $rarial* unb gisfal*

forberungen unb *fd)Ulben (praetor aerarii, praetor fiscalis) unb s$olligitationeu (ftonfuln).

3n allen biefen gälten war ber ftaifer oberfte i^nftang; feine @ntfd)eibungen unb Verfügungen

an ben Unterrid)ter mußten alfo binbenb fein.

§ 42. Sluf allen obigen ©ebieten iftberöinflußberftaiferaufbieaRedjts»
b Übung ein fetjr bebeutenber, wenn nid)t au§fd)ließenber J

. 2)ie heftete unb 9teffripte

follen freilief) gunäctjft nur 21nwenbung be§ beftefjenben 3ted)te£> auf bie einzelnen gälte enU

tjalten. 21ber f)ier war ja eine Drbnung überhaupt erft burd) bie ^ßrariS gu fcfjaffen. Unb babei

berftefjt e§ fidj, baß bie faifer in freierer Söeife »erfahren unb 9tücffid)ten ber Villigfeit unb

gwedmäßigfeit in größerem SDcaße einfließen laffen fonnten, afö bie§ bem gewötmücfjen 9lid)ter

mögtid) geroefen Wäre. ®od) muß man anerfennen, baß fie e§ mit einem fo edjt juriftifdjeu

Jafte unb ©inne getan fjaben, baß biefe gange 9fted)t3bilbung mit gu ben glä.ngenbften ©eiten

be§ römifdjen 9ied)t3leben§ gehört. ®er ©runb bafür liegt barin, baß bie Äaifer fid) ber gadj»

juriften al§ Berater bebienten unb fie in if)r consilium gogen. $iefe Vefjörbe (auditorium), au3©ena-

toren unb Gittern gebilbet, für bie gwede ber^ecfjtfprecfmng unb SRecfjtweifung 2 beftimmt, Wirb

feit Jpabrian feft organifiert. Von ü)m ift namentlid) fid)er überliefert, baß er juriften in feinem

consilium fjatte. Unb mit itmt beginnt nad) ber Slobififation be§ ©bifte§ bie unmittelbare 6in«

Wirfung ber Äaifererlaffe auf bie 9fJed)t§bilbung überhaupt, aud) außerhalb ber in § 41
-

begeid)=

neten ©onbergebiete. ©cf)wietig ift e§ gu beftimmen, inwieweit biefer faiferlid)e ©influß burd)

betrete unb Steffripte aud) auf ben orbentlidjen Sßrogeß mit ©efcfjmorenen übergriff, ©egen

bie Verfügung be§ $rätor3 burfte fid)erlid) an ben Äaifer, roie früher an bie Tribunen, Ve=

rufung eingelegt werben 3
. @r mag bann allmäfjltd) nid)t bloß bernid)tet unb gurüdberwiefen,

fonbern felbft entfdjieben fjaben. ®a§ mad)te fid) bann aud) im gormularberfafjren geltenb.

dagegen ift gweifelljaft unb beftritten, ob aud) ber ©efdjworenenfprud) im SBege ber Berufung

burd) ben ^aifer abgeänbert roerben fonnte 4
. %n oen faiferlidjen Vrobingen aber würbe wofjl

überhaupt nid)t mit ©efd)Worenen berfjanbelt; in ben fenatorifdjen geriet ba§ ^jnftttvtt ber

©cf)Wurgerid)te mefjr unb met)r in Verfall: ber iudex privatus wirb gum Unterrid)ter (iudex

datus, pedaneus). Somit beljnt fid) ba§ ©ebiet ber faiferlicfjen ©erid)t§barfeit immer weiter

au§. gwetfelfjaft $ oD °'e Äaifet aud) auf ^arteianfragen im $ormularberfaf)ren 9teffnpte

erließen. S)ie ©nt)ofung eines faiferlicfjen ©utad)ten§ Wäre an fid) nidjt au§gefd)loffen. Slber

in bem eigentlichen 3?effript§berfaf)ren üertritt ber faiferlidje Vefdjeib fo bollftänbig bie Formel,

baß für beibe faum Pa£ ift. ©id)er aber fjaben bie ^rätoren il)nen befannte fReffripte analog

berwertet (Inst. 4, 6, 30). — 9cad) allem bem erWedt e§ eine unrichtige Vorftellung, wenn man
bie ridjtenbe unb gutadjtenbe Sätigfeit ber Äaifer al§ Äabinettöjuftig begeid)net. 3e°^nfafi^

ift fie im gangen nid)t gemißbraudjt Worben. 9?ad) bem Untergange ber großen Sutiäbrubeug

treten bie JReffripte gewiffermaßen an bie ©teile ber responsa ber Triften. ^b,re Qafy ftieg

nunmehr tn§ Ungeheure; bon S)iofletian allein fennen wir gegen 1300. Sluf un£ ge=

fotnmen finb fie ^auptfäd)lid) burd) bie fpäteren Sammlungen 5
.

§ 43. 9ted)t3fraft. 2)ie @rlaffe ber Äaifer mürben mit bem allgemeinen Söorte

constitutio begeidjnet, mit 2lu§nal)me, Wie e§ fdjeint, allein ber Sücanbate (D, 1, 4, 1). ^m
1 SKandje moberne ©d)riftfteller ^aben bie Srgebmffe biefer faiferiid)en 3ted)t§?d)öpfung

alö „ins extraordinarium" bem ius civile unb honorarium gegenüberftellen ju bürfen geglaubt,

©egen biefe auf 2J?ißüerftänbm§ ber Duellen beruljenbe Jermtnologie bgl. SB l a f f a f , Srit.

Stubien ©. 51 ff.
2 Haubold, De consistorio prineipum (opusc. I 186—314); ebenbavüber unb über

»ielerlei anbetei Cuq, Le conseil des empereurs. 1884.
3 W e r ! e l

,
Slb^anblungen II (1883).

4
SSgl. Perrot, L'appel dans la proc6d. de l'ordo iudic. (1907).

• S)ie außerbem ermähnten ober überlieferten Äonftitutionen oon Sluguftul bi^ Äouftantin

t)at gefammelt H a e n e 1 , Corpus legum ab imperatoribus romanis latarum (1857) p. 1—182,

ein SBerf, ba§ tjeute ielbftberftänblid) ber grgänjung bebarf. ®ie infdjriftlid) erhaltenen Svlaffe

bei Bruns, Fontes I p. 249 sq.

23*
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übrigen umfafjt ber S3egrtff gleichmäßig bie angemeinen 33erorbnungen, wie bie fpejiellen

9leffripte unb ©efrete, unb oljne Unterfd)ieb jwifchen Verwaltung^» unb 3ufti§fad)en. 3)te

recf)tlid)e Sfraft aller bieder Verfügungen war urfprünglid) ohne gweifel nad) ben einzelnen

93erl)ältmffen berfd)ieben beftimmt. ®er Sfciifer ftanb nidjt über bem ©efe|e. $er ©a|:
princeps legibus solutus est (D. 1, 3, 31) begießt fid) [elbft nod) im HJcunbe Ulpian§ tebiglidfc)

auf bie Befreiung be3 Slaiferl bon gewiffen gormüorfd)riften (bei gteilaffung, bei Stboption)

unb bon ben läftigen Vefctjränfungen namentlich burdj bie lex Papia Poppaea. Unb ebenfo

äufjert fid) Slaifer Slleranber (C. 6, 23, 3). ®ie SDtonbate ertofd)en mit bem £obe be§ SJcanbanten

unb beburften, wenn fie Weiter gelten füllten, ber (Erneuerung burd) ben 9cad)folger. 2)a§*

felbe mar wahrscheinlich urfprünglid) bei ben Sbiften ber gatl; fie berloren, tnie bie alten magiftra*

tifdjen ©bifte, itjre (Stellung mit bem Ablaufe ber 21mt<obauer be3 (Sbijenten l
. ^ebenfa-ttg waren

fie, gleid) ben fonftigen acta Caesaris, ber Aufhebung au§gefe|t, wenn ber Saifer nad) bem
£obe burd) ben Senat wegen §od)üerrat§ berurteilt Würbe (damnatio memoriae). £)b e3

bamit immer juriftifcb, genau genommen würbe, ift eine anbete ^frage. $>ie heftete unb Sie«

ffripte waren an fidfc) ftet§ nur Sntfdjeibungen bei ©injelfalleg. Stber nid)t nur, ba§ Sleffripte

borfamen, bie, obwohl nur an einen Beamten gerietet, bennod) fid) felber allgemeine S5e»

beutung beilegten (bie epistulae generales ober rescripta generalia D. 11, 4, 1, 2; 24, 4, 1, 3;

35, 2, 89, 1), — aud) bie ©pejialentfcf)eibungen genoffen, wenn fie aud) nicf)t, wie bielfad) be=

tjauptet Wirb, all autb,entifd)e Interpretation ber entfd)iebenen 9ted)t§frage galten, bod).eine

ähnliche Autorität wie etwa heute bie unfereS 9tetcf)3gericf)t§, unb biefe berloren fie fidjerlid)

aud) ntdjt burd) ben £ob it)re§ Urhebers, ©eit Sttajan unb §abrian fam e3 auf, SJefftipte, bie

eine über ben ©injelfall l)inaulget)enbe Vebeutung beanfprud)ten, burd) öffentlichen 2lu§hang

bem Sßublifum befannt ju geben unb in einer amtlichen Sammlung ju bereinigen (liber libel-

lorum rescriptorum et propositorum) 2
, worauf bann bie ^uriften gu fd)öpfen bermodjten,

unb bom (Snbe bei 2. SahrfmnbertS ab bi§ auf SDiocletian ift biefe 9lrt ber Veröffentlichung

ber SReffripte bie Siegel, $m Saufe ber geit befeftigte fid) allmählich bie 2Innaf)me, bafj alle

Verfügungen ber ®aifer (bie SDcanbate auggenommen) vicem legis, b. f)- Shaft ber Volf3gefe|e

t)ätten. Vegrünbet würbe biefe Sinnahme bamit, baft ber ®aifer bal ^^erium bom Volte

erhalte (Gaius I 5) ober bafj ba§ Volf ü)m fein ganje§ Imperium übertragen Ijabe (Ulpian D. 1,

4, 1 pr.?). SSann biefe 2lnfd)auung ©eltung gewann, iß ungewiß. 9?ad) Gai. 15 wäre fie

niemals beftritten gewefen, Wa3 nid)t glaublid) ift
3

. ©io ©affiu§ (53, 18) trägt unter SHeranber

bor, bie Äaifer feien bon allem gefejjlidjen $wange befreit unb burd) fein gefdjriebeneä 9?edjt

gebunben. — 2>a3 Verhältnis be§ ®aifererlaffe§ jum ©enatägefe^e ift l)iernad) anfänglid) ba3:

ber Äaifer fann ben ©enatöbefdjlufj wol)l auflegen, b. t). einfcf)tänfen ober auSbehnen, aber

nid)t aufgeben (D. 48, 10, 15 pr.; 47, 11, 6, 1). 9?ad)bem aber bie ©efefceifraft ber ^onfütu-

tionen anerfannt Worben ift, befeitigt ber @rla^ aud) ba§ ©enatuifonfult. SBieWeit freilief) bie

römifdjen Quriften ba§ burd) bie Äonftitutionen gefd)affene 9Jed)t bem ius civile beijäf)lten,

ift eine beftrittene unb nad) bem ©tanb ber Quellen wofjl faum mit üoller ©idjertjeit ju ent=

fd)eibenbe ^rage 4
.

§44. SßefenbetSuH^P^fßnS- ®a§ ^auptelement für bie gjedjteentwid«

tung ber erften Sahr^un5)erte &er ^aiferjeit war, wie fdjon oben f)erborget)oben ift, bie 3uri§»

prubeng. ©ie ift übertjaupt ba§, wa§ bem römifdjen 9iecf)te feine weltf)iftorifd)e 93ebeutung

gefidjert ober eigentlid) -berfd)afft f»at. ®ie römifcb,en ©efe^e, Gsbifte, ^onftitutionen mit

1 ®arin, bajj gelegentlid) üon ber 9tufhebung etneS ßbifti burd) Nachfolger be§ ©bijenteu

bie $Rebe ift (D. 28, 2, 26), liegt jebenfalte lein SBeiueiS bafür, ba§ e§ beim SEobe be§ (Sbijenten auc^

ohne ©rneuerung fortgalt. (9t. W. t i p p , ©efd). ber Ouellen <&. 70 9?. 14, tuo aud) öiteratur).
2 ®ie fenntni§ biefe# SßerfahrenS öerbanfen Wir einem Neftript ©orbtanS an bie Sfapto*

parener (Bruns, Fontes I p. 263); ögl. «Dlommfen, 391®. XXV ©. 244 ff. Über bie

^ropoiitton ber faiferltd)en ©rlaffe in ben ^roüinjen ögl. SB e n g e r
, 93jfd)r. f. Soj. u. SBirtfd).*

©efdh. 1911 ©. 192 ff.
3 ©benbe§rjalb hält S n i e p , ©aiu§ <3. 38 bie ©teile für ein fpäterel (Sinfcr)iebfel.

" 4 »gl. 9B t a f f a f , Srit. ©tubten (1884) § 8—11, befonber§ S. 189 ff. ©iehe aud) (£ h r -

t i ch ,
Seitläge jur Theorie ber 3Jed)t§quellen I ©. 138 ff.
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ifjren bereingelten 23eftimmungen Würben nie imftanbe gemefen fein, eine roeit über baä römifcfje

SReid) fjinau§gef)enbe SBebeutung gu erlangen.

Um biefe 83ebeutungberrömifcfjen:3uri3,prubeng gehörig gu mürbigen,

mufj man bon bem mefentliefien ©egenfa|3e auggefjen, in bem fie gu ber heutigen Stecfjts»

miffenfdjaft ftet>t. 23ergleid)en mir bie Überrefte ber römifcfjen 3uri['enf4)riften mit ber

mobernen 9iecfjt3literatur, fo bemerlen mir bor allem, bafj bie Sitten bie SIbftraftion, bie 5Re»

buftion ber (Singelerfdjemung auf allgemeine Söegriffe unb ber 9ted)tSfä{3e auf allgemeine

^ringipien bei meitem nict)t bi§ gu bem ©rabe treiben mie mir. ©ie erörtern an fumbert

©teilen (Singelfragen, bie fiel) an bie Ungültigkeit ber 9fecrjt3gefdjäfte fnüpfen; aber fie fjaben

feinen allgemeinen SSegriff unb feine allgemeine jHjeorie meber ber -JJicfjtigfeit noefj ber 2ln«

fecfjtbarfeit. ©ie berieten un3 einget)enb über ben 9lbfcfjluf3 g e m i
f f

e r obltgatorifcfjer SSer=

träge, — ber SSegriff be3 23ertrag3, gefcfjmeige benn ber be§ 9ftecfjt§gefcfjäft3, ift ifmen fremb

geblieben, ©ie fprecfjen bom ^rrtum bei ben berfcfjiebenften ©elegenfjeiten, — über ben

Irrtum im allgemeinen finben mir nur ein paar bürftige @emeinplä|e. Unb fo ftefjt e§ burch/

au3. Sin gmeitei ift, bafj bie Börner auf forgfältige Slnaltjfe ber ^Begriffe gang unb gar nicfjt

ba3 ©emicfjt legen mie bie SDcobernen. Dabei ift nicfjt blofj an ifjre befannte Abneigung gegen

Definitionen gu benfen. Man fann ben SBert ber üblichen furgen „biagnoftifcfjen" Definitionen

für fefjr problematifcfj galten, bie möglicfjft erfcfjöpfenbe 2lnalt)fe ber 9?ecfjt§begriffe erfdjeint

u n f e r e r 9iedjt§miffenfdjaft gang unentbefjrlicfj. Slber e§ gibt faum einen mistigeren

9lecfjt§begriff, ben ein römifcfjer ^urift auef) nur annäfjernb genau analtjfiert f)ätte. $JJicfjt

aufjer gufammenfjang hiermit ift eine meitere ©igentümlidjfeit: bie ©parfamfeit, mit ber bie

9tömer facfjlicfje SBegtünbungen geben; \a fie berfcfmtäfjen oft überhaupt jebe SBegrünbung ifjrer

©ntfcfjeibung, antmorten auf borgelegte fragen nur einfadj mit Qa ober 9Jein. Dafj mir bie

©rünbe meift leidjt gu ergangen bermögen, fann an ber Datfadje nicfjt§ änbern, unb auefj

Äontroberfen, bei benen bie ©rünbe ber entgegengefejjten SKeimmgen für un§ gar nicfjt ober

febr fcfjmer gu entbeefen finb, merben un§ meift nur einfaef) al§ 2Mnung§berfcfjiebenfjeiten

überliefert. Um fo fjäufiger freilief) finbet fiefj al§ 23egrünbung bie SSerufung auf bie 9luto»

rität älterer SSorgänger. 225er aber barau§ auf ein ^ntereffe an ber fjiftotifdjen Sntmicflung

ber fRedfc)t§inftitute fdjfiefjen mollte, mürbe fidj täuftfjen; ber recfjtSgefcfjicfjtlicfjen g°rfcfmng,

ber mir SJlobernen unfere glängenbften unb geficfjertften (Srgebniffe berbanfen, ftefjt ber römifcfje

Qurift fefjr gleichgültig gegenüber. SWdjt al§ ob fidj nicfjt fjie unb ba mie bei ©aiu3, fjiftorifcfje

Röttgen fänben; mancfje^ bergleicfjen mag auefj bon ben Äompilatoren meggeftricfjen fein.

9lber ber ©ebanfe, ba§ SBefen eine§ 9tecfjt§inftitutö baburdj gu ergrünben, bafj man fein S28adt)^=

tum bon feiner fjiftorifcfjen SBurgel au§ big auf bie ©egenmart berfolgt, ift, fomeit mir miffen,

römifcfjen Triften überhaupt nicfjt gefommen. Unb mie mit ber gefdjidjtlidjen gorfdjung ftefjt

e§ enblicfj auefj mit einem anberen miffenfcfjaftlicfjen S3eftreben, ba§ bei ben ÜDtobernen bie

eifrigfte Pflege finbet; bie ©tjftemqtif ber Börner läfjt außerorbentlicfj biel git münfcfjen übrig.

Da§ einfache unb retatib flare ©tjftem, ba§ mir bei ©aiu§ finben unb ba§ mofjl niefjt erft er

erbacfjt fjat, mürbe nur für bie gmeefe be§ erften 9Reefjt§unterricfjt§ aboptiert, ©iefjt man baüon

ab, fo fcfjeint bie größte %at ber Börner auf bem ©ebiete ber ©tjftematif ba§ ©t)ftem ber

libri iuris civilis be§ ©abinu§ gu fein, ein ©Aftern, in bem begeidmenb genug (mie übrigen^

fcfjon bei O. 9Jhtciu§) ba§ ©rbrecfjt, ba§ eigentlicfj afle§ anbere borau§fe|t, an ber ©pi^e ftefjt.

Slber meber naefj biefem noef) naefj irgenbeinem anberen ©tjftem ift e§ jemafö gu einer mirf=

lief) eingefjenben SSearbeitung be§ gefamten tömifcfjen ^ßrioatrecf)t§, mie mir folcfje in unferen

Sefjrbücfjern befi|en, gefommen. ©erabe bie bebeutenberen unter ben römifcfjen ^uriften^

fcfjriften finb nur Sammlungen lofe aneinanbergereifjter Erörterungen ober Qcntfcfjeibungen,

mobei minbefteni feit bem 2. ^afjrfjunbert n. Kfjr. bon allen bie gleicfje Drbnung befolgt roirb,

unb gmar eine Drbnung, bie fcfjon gegenüber bem ©tjftem be3 ©aiu§ überfjrupt nicfjt al§ ©tjftem

begeicfjnet merben fann 1
.

%acfj allebem ift flar, ba^ un§ bie Börner gang unb gar niefjt, mie man mofjl behauptet

f)at, SSorbilber ber miffenfcfjaftlicfjen SJcettjobe fein fönnen. Da§, morin mir un§ bon ifjnen

unterfcfjeiben, bebeutet burcfjmeg nicfjt 9tücffcfjritt, fonbern gortfcfjritt in ber SOeetfjobe. Wan

1 SSgl. bie Buf^^ttf^Hung bei L e n e 1 ,
Palingen. II col. 1255.
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roirb aber ben hörnern überljau^t nidt)t geregt, roenn man fie ali Scanner bet SBiffeufcbaft be=

urteilt. Sfyr unfterblichei SSerbienft Hegt nicht in bem, tuai fie für bte @ r f e n n t n i i bei römi=

fcfjen Stecfjti geteiftet, fonbern barin, bafj fie bai römifctje 9tecf)t, roenigfteni bai, roai bauern*

ben SSert in Ü)m behauptet, gefcfjaffert t)aben. Sie ©roften unter if)nen roaren feine

£t)eoretifer, fonbern geniale 5ßraftifer, unb banacfj mu^ ihr ganjei Verfahren beurteilt roerben.

Ser roiffenfcfiaftliche gorfcfjer roirb fraft inneren Sriebei fteti bte aügemeinfte gormel }uc£)en,

auf bie ficf) bie ©injeterfMeinung §urücfführen täfjt; bem ^ßraftifer aber ift 3urücfhattung in

ber 9tebuftton natürlich- ©r roeifj, roie gefährlich bie SBeratlgemeinerung ift; roarum fotlte er

bai ©ntfcheibungiprinjiü allgemeiner faffen, ali ei bai SBebürfnii bei Urteiti im ©ingetfall

berlangt? Ser SJlann ber 2öiffenfcf)aft empfinbet bai 93ebürfnü, fidtj ber Elemente ber üon

u)m gebrausten begriffe beroufjt ju werben, wirb auf beren mögtichft forgfälttge 9lnalüfe be=

bacfjt fein. Sem ^ßraftifer, roenigfteni bem genialen, finb biefe Söegriffe in ber Slnfdjauung

lebenbig unb roerben öon it)m aui biefer Stnfcfjauung t)eraui feft unb fidler get)anbf)abt. Ser

gorfdjer mufj über bie ©rünbe feiner ©ntfdjeibung 9?ecjt)en^ct)aft geben; ber $raftifer ha*

feine Aufgabe erfüllt, roenn er jutreffenb entfdueben tjat, — ©rünbe gibt er nur bann, roenn

it)n bie SSerfjättniffe, 5. 33. eine §ra9e ooer eine ©rünbe forbernbe ^Srojefcorbnung, baju

groingen. Ser gorfcfjer roirb bie biftorifcfje @rfd)einung t>tftorifdt) begreifen motten; ber $raf=

tifer lebt unb roebt in bem SRedjt ber ©egenroart. Sen gorfcfjer treibt ei, bem inneren 3"=

fämmenfjang ber gefunbenen (Singetfätse nachzugehen; ber $raftifer füf)lt röof)t aucf) biefen

3ufammen^ang, aber jum Seroufjtfein bringt er ibn ficf) nur, roenn bai SBebürfnü ber (Sinket*

entfcfjeibung ei forbert, — bie ©rjftematif an fidj ift ibm gleichgültig.

SSai roir ben römifcr)en ^raftifern berbanfen, bai ift bie fünft ber juriftifcfjen Secfjnif,

bie fünft, mit ben SCcittetn bei gegebenen 9tecf)ti aucf) bai neu auftaudjenbe SBebürfnü ju be=

friebigen, üon feftem 33oben aui umficfjtig roeiterbauenb bai ©ebäube bei 9te<f)ti jroecfmäfug

ju erweitern, bie fünft, jebem SSerfjälrnü bei Sebeni bie Seiten abjufefjen, bie bai 5tect)t

beachten mufs, roenn ei nicf)t ju unbilliger (Starrheit friftallifieren, bie ei altein beachten barf,

menn ei nict)t elaftifcrjer roerben roilt, ati ei bai SSebürfnü bei SSerfebri nact) einer geficfjerten

Drbnung geftattet, — fu% roai ein römifcf)er $urift fetbft bie ars boni et aequi nannte. $8on

ber 95ebeutung unb bem Söefen biefer Stufgabe, }a oon ihrem 'Safein überhaupt blatte man
bor ihnen feine $bee, ba ber begriff einer juriftifcfjen Secijnif überhaupt nocf) gar nicfjt im S5e=

rou^tfein ber SBett oorfjanben roar. Sine fotctje fann fid) ba nicbt tetcfjt bitben, roo bie 95otfi»

gemeinbe fetbft ober ein SMuifdmf? naiü nacfj ungef(f;riebenem 6)eroorjnf)eitirecf)te bie 9ftecf)ti=

fjänbet entfcb,eibet. §ter ift bie Sfedjtiroeifung fteti mebr ober minber 9tecf)tif(f)öpfung; un*

bemu§t tritt bai ©efübt an ©tette bei 9Recf)tifcu3ei, unb ei roirb ein 3tecfjtifc4 für ben Sinket»

fatt gefunben. $n 9Rom aber ift bon atteri f)er ber 9?icf)ter roie ber S3eamte unter bai ©efe|

gejretlt. ®ai ift bie %olqe ber ftaatticf)eu unb ©ericrjtiorganifation unb oor alten Singen ber

frühen 2lufjeicf)nung bei Sanbrecfjti. ©0 fübrten bai roirflicfje Seben unb bai praftifcfje 58e=

bürfnü bie römifcfjen ^uriften oon felber auf bie' STecfmif bin. Sben barum beftef)t ib,re

SBiffenfcfjaft aucf) nictjt in einem ©udjen nacJ) abftraften ^rinstpien unb ifjrer tr;eoretifcf)en

©ntroicftung, fonbern fie ift rein praftifcf), unmittelbar burcf) bai Seben unb bai üraftifd)e S8e=

bürfnü angeregt, unmittelbar auf beffen 95efriebigung gerietet. Sabei aber gefjen fie nicfjt

in bemühter SBeife inbuftiü unb bebuftio ju SBerfe, fonbern fie entfalten ein fo rounberbarei

Talent ber unberoufeten, naiben ^ßrobuftion, ba% fie einzig unb unerreicht baftefjen. <Sie t)aben

geroifferma^en bie fcfjöüferifcf)e fünft bei 9tecf)ti, ber bie erftärenbe Sfjeorie erft nachfolgt.

Seber ^atl, iebei SBertjättnü erfdjeint ib,nen fofort im Sidjte ber ma^gebenben 9ted)tifä|e,

unb mit faft unfehlbarer Sicherheit treffen fie bie Gmtfcfjeibung ber entftanbenen Stechtifrage.

S)ai ^rinjib mit feinen folgen ftet)t feft bor ihrem 2luge, aber nur in unmittelbarer Intuition;

ei abftraft fcharf aui^ufürechen, im ©runbe genau barjutegen, hatten fie einerfeiti nicht für

nötig, finb aber anbererfeiti auch n^ fäfyg baju. @ie geben oft gerabeju falfche ©rünbe,

unb roenn fie ^ßringlpien unb SSegriffe abftraft beftimmen unb entroicfeln roollen, gehen fie

leicht fehl ober roerben trioial unb berfallen fofort mieber in bie ©inäetentfcheibungen. Sie

^ßhilofotohie ber $eit ift ihnen bertraut, unb in einer beträchtlidjen 3a^ öon 2ehren

machen ficf) nicht nur ihre Senninologie, fonbern — nicht jum Vorteil ber <Sad)e —
auch ir

;
re 2^eoreme, inibefonbere bie ber ftoifcheu unb ber ariftotelifchen ©c£)ule,
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geltenb l
, 3. 33. in ber bom error in substantia (D. 18, 1, 9, 2), bon ber ©pejififation (0. 41,

1, 7, 7), Don ben 23eftanbteilen (D. 41, 3, 30) ;
bel)errfd)enben Ginflufj auf bie ganje 3Wet()obe

übt fie nid)t.

$(jre SBiffenfdjaft bleibt hiernach, roefentlid) fafuiftifd), aud) ttjre Kommentare unb

©tjfteme finb fafuiftifd), aber eg i[t nidjt jene fpi^finbige fcfjolaftifcbe Kafuiftif, bie fid) bariu

gefällt, möglicbft fonbetbare unb paraboje Kombinationen gu löfen, foubem eine lebenbig«

praftifdje, bie nur ben 9ieid)tum unb bie SDlannigfaltigfeit be3 roirflidjen £eben§ ju erfaffen

unb ju befoerrfdjen beftrebt ift.

gragt man nad) bem inneren SSerte ber (Srgebniffe ber rbmifdjen 3iecf)t!§nnffenfd)aft, fo

ift e3 eine eittft Weit tierbreitete 9lnfid)t, bafj fie bie ©nttoidlung be3 reinen ;Katurred)tg ent»

hatte. 3n getüiffem Sinne ift bieg ridjtig. SDie römifcfjen ^uriften ber flaffifcften geit fjaben

in ber S£at bem 9ied)te bielfad) bie nationalen 93efonbert)eiten abgeftreift unb e§ jum SBelt*

rechte ausgeweitet. %od) mehr fiet)t ba§ fo aug in ber ^uftinianifchen Kompilation; benn

fner ift eine grojje Slnga^l in ftaffifdjer 3eit noch burchauä gebräuchlicher nationaler ^nftitute

grunbfäpch befeitigt (SJcangipation, gibucia, ©ponfion unb £ribepromiffion, Slbftipulation).

2ludj tierftärfen bie Triften ben 2lnfdjein, alg bauten fie bie 2>inge wirflief) rein au§ ber 9totur

ber ©acbe auf, burd) gwei (Sigentümlichfeiten. ©ie bezeichnen einmal mandje ^nftitute (wie

£rabition, Dffupation, 2fllubion) unb einzelne Siedjtifäjje (superficies solo cedit) al§ natur»

gemäfje (naturalis ratio, naturale ius), fie fe|en fie bem ius civile entgegen unb übertreiben

ihre £ef)te fogar bahin, bafj civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest (D. 7, 1, 45;

43, 16, 1, 27; 9, 2, 50; 50, 16, 42; 4, 5, 8; Gaius II 66, 69 sq.; Ulpian. 28, 9). %n äbn*

licfjer 28eife hanbhaben bie fünften an
<fy

aequitas: fie reicht bei ihnen über bie „93illigfeit"

bmau§ unb berfcfjwimmt manchmal gerabeju mit bem Dfoturredjt (D. 38, 8, 2; 41, 1, 9, 3;

49, 15, 19 pr.). 9Jcit ber aequitas Werben nicht nur (Sinjelentfdjeibungen bequem begrünbet

(D. 18, 4, 2, 3), fonbern aud) jibite unb prätorifdje SRechtginftitute innerlich gerechtfertigt

(D. 12, 6, 14 unb 66; Gaius IV 71. 75), ja fie wirb ben ^uriften ju einem l)öl)eren SUcafeftabe,

nad) bem fie bog bürgerliche Stecht fritifd) beurteilen (D. 2, 14, 7, 10; 15, 1, 32 pr.; 44, 4,

1, 1). SBenn man fjierin Scaturrecfjt fefjen Will, fo ift biefeg allerbing§ im römifcfjen Siechte

bielfad) enthalten. $nbeg ift man fid) fjeute allgemein barüber flar, bafj biefe Sluffaffung bem
Sieicbtume be§ Stechtglebeng an S3ilbungen unb Segriffen in feiner SSeife genugtut: eine anberg*

artige ©ntfaltung ber fogialen S3erbältniffe, als ba§ römifcfje Sehen fie hatte, mufjte notwenbig

eine anbere Sluffaffung unb ©eftaltung ber Slechtgberhältniffe unb anbere 5ied)t§begriffe f)er=

borrufen. 6ben barum fann man ben Sßert ber römifcfjen Sluffaffungen aud) nid)t in if)rer

abfoluten gwedmäfjigfeit fur bie Sebcn§bert)ättniffe finben. ®enn biefe unterliegt bei ber»

änberten ©runblagen be§ fojialen Sebent, roie fie bei un§ eingetreten finb, bielfad) ganj

anberen neuen 5lnforberungen, benen bie römifdjen SSeftimmungen feine§roeg§ immer ent»

fpredjen. SIber an ben römifcfjen SJcuftern fjaben mir gelernt, mit ben SOfätteln u n f
e r e §

SRedtjteä ben ^orberungen be§ mobernen Sebent gered)t §u werben. Qfjre Kafuiftif berufjt

nie auf einem bloßen allgemeinen 9ftedjt§gefül)le, fonbern fie operieren ftets» sunäd)ft mit ge*

nauer ©djeibung ber berfdjiebenen red)tlid)en (Slemente, 9?ücffid)ten unb ©tanbpunfte, bie

in einem 93erl)ältniffe liegen, unb erreichen ba§ 9iefultat bann burd) fonfequente Verfolgung

unb entftiredjenbe 93erbinbung. Sttdjt unbaffenb nannte Seibni^ bie§ ein 9?ed)nen mit 33e=

griffen; biefem Verfahren berbanfen roir bie fd)arfe ©lieberung beg StedjtiftyfterruB big in feine

feinften Elemente hinein, bie burd) ba§ römifcfje 9Jed)t bie ©runblage unferer SBiffenfdjaft ge»

roorben ift. Ottidficf)t§lo§ burdjgefüfjrt würbe bieg 93erfcü)ren freilief) jut ftarrem S3egriffg»

formaligmu§ führen, unb an 93eifpieten bafür fef)lt e§ auef) bei ben ^Römern nid)t. Slber tior

biefer Klippe fcfjüjjt fie bod) in ber Siegel tt>r gefunber ©inn für ba§ S3iltige unb Qtuecfmäßige;

eine ©ntfdjeibung, bie' tior biefem Tribunal nid)t ftanbfjält, nehmen fie feinen 9lnftanb ent«

fpred)enb ju forrigieren. ©ie füfjlen fid) fdjließlid) eben bod) nid)t alg SfJcatljematifer beg

9ied)tg, fonbern al§ Scanner be§ praftifd)en Seben§. ^n biefer 93el)errfd)ung ber juriftifd>en

Jed)nif fteb,en fid) im roefent!id)en alle römifd)en ^uriften gteid), fie finb in biefer S3ejief)ung,

freilief) nur in biefer, bei aller inbibibuelten 93erfd)iebenb,eit bod), roie ©abignp einmal fagt,

1 |)ierju: © f I ro § f i , %\e ^tlofop^te im <ßrioatrecf)t. 2 93be. 1902. 1907.
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gemiffermaßen fungible $erfönlid)feiten, unb barauf beruht es, baß mir in betn unenblid)en

®etait i^rer S?afuiftif bod) ein ©Aftern bon fo merfmürbiger Äonfequenj finben.

§ 45. 2)os ius respondendi. (Sin mefentlidjes Slement in ber ©ntmicflung ber

römifcf)en $echtsmiffenfcf)aft bilbet bie große praftifdje 58 e beutung, bie if)ren 9Ius=

fprücfien guteil mürbe, ©ie beruhte junächft fd)on auf ber natürlichen 3Rad)t, bie bie Sßiffen*

fcfjoft als fotcbe auf bie unftubierten Beamten unb @efd)morenen ausüben mußte. 2>aju

fam, baß bie bebeutenberen Quriften meiftens eine fprje politifd)e Stellung einnahmen unb

bamit itjr perfönliches Stnfeben auf ujre ©(fünften übertrugen, ©ie roarcn häufig 93eamte-

^reunbe (amici) unb 9Räte ber ®aifer, b. fj- Sütitglieber bes faiferlicben consilium, bie aus

ber $at)l ber amici gemäf)It ju werben pflegten, nämlid) ber Männer fenatorifdjen ober rittet»

liehen ©tanbes, meldje bie nähere Umgebung bes ^rinceps bilbeten (§ 42). 2>ie §auptfad)e

mar inbeffen eine eigentümliche poütifd)e Einrichtung, bie fd)on Shiguftus eingeführt hat, bas

fogenannte ius respondendi. ^omponius erzählt, Sluguftus höbe „ut maior iuris auctoritas

haberetur", beftimmt, „ut ex auctoritate eius responderent" ; bie folgenben Statfer hätten bies

meiter geführt, unb immer einzelnen Quriften bas „ius publice respondendi" erteilt (beneficium

dari coepit). ®ies 3Fiec£)t mirb gemiß nur älteren unb bornef)meren Scannern berliehen morben

unb auf ftabtrömifd)e ^urtften befcfjränft geroefen fein, mas nicht ausfd)ließt
(
baß einmal ein

Äonful mit bem patente fid) in ber ^ßroüinä aufhielt (Fronto, Ep. ad. am. 2, 10 [6]). (5s ift

nicht fo gu benfen, als ob ben nid)tpatentierten fünften bas ©utad)tenred)t entzogen roorben

märe; es ift fein SBorrecfot, um bas man fid), mie etma um bas 2)reifinberrecr)t, beim Saifet

bemerben fonnte, fonbern eine Slusgeichnung für öerbiente Slecfjtsfenner. ®ies fcheint bie

SUteinung bes ®aifers §abrian nach einer bunflen ©teile bes ^ßompomus (§ 45). Statfäcfjlicf)

aber entftanben allerbings gmei ©Richten bon Triften. ®enn nur ben 9iefponfen ber paten»

tietten mirb jene befonbere 9Iutorität eingeräumt. Mit 9lücffid)t barauf merben bie ©ut=

achten nicht mehr münblicf) erteilt ober in einem SStiefe an ben 9ftid)ter, fonbern befiegelt

(signata), b. h- im berfdjloffenen 2)iptt)d)on (§ 53) ber Partei übergeben (ber $nf)alt bes ©ut»

achtens mar jebenfalls auf ber 51ußenfeite mieberholt, ber Partei alfo befannt). 93egrünbet

brauchten bie (Gutachten nicht gu fein, ©ie enthielten aber immer eine gebrängte S)arftellung

bes ©adjberhaltes; benn hier mie bei ben ftaiferreffripten (§ 40) ift bie 2Bat)tr)eit bes Vortrags

SSorausfe^ung für bie SBirffamfeit ber ©ntfctjeibung. £)ie 95ebeutung bes ^ribilegs bürfte

gunäcrjft nur in einer (Srl)öf)ung ber tatfäcf)lichen Autorität bes (Gutachtens beftanben hoben.

SJJit ber „auctoritas principum" mußte aber auch °ie Autorität ber 9iefponfen fteigen unb

fid) balb in eine red)tlid)e manbeln, berart, baß ber römifd)e ©efdjmorene an bas responsum

gebunben mar, äbmlid) mie ber englifd)e an bie 9ted)tsbelef)rung bei judge. 91ud) mußte bie

natürliche (Sntmicflung ber 5)inge bahin führen, baß bie ©eltung bes einmal erftatteten SRe*

fponfums nicht auf ben einzelnen ^Srojeß befd)ränft blieb, man fid) bielmehr aud) in anberen

*ßrogeffen barauf berufen fonnte unb berief; baß ferner bie Slutoritat, bie bie Sftefponfen ber

pribilegierten Soften genoffen, fid) aud) auf üjre fonft irgenbmie geäußerten 2Jceinungen

übertrug, unb baß gmifcrjen benen lebenber unb berftorbener Triften fe\n Unterfd)ieb gemacht

mürbe, ©as ©djlußergebnis mußte fein, baß, mo unb mie immer fid) eine communis opinio

unter ben pribilegierten gebilbet f)atte, ber Siebter baran gebunben mar, unb nur, mo ihre

Slnfidjten fid) miberfpracf)en, freie §anb behielt, ©ben bies berichtet ©aius I 7 all ben

9fJechts§uftanb feiner geit, ben ein 9ieffript ^abrians beftätigt höbe 1
. £>amit mar ber 9ln=

fang einer eigentlich gefeilidjen Äraft ber Söiffenfcbaft unb ihrer Sehrfäfce gemacht.

§46. ©tellungber9ted)tsmiffenfchaft. ®ie föechtsmiffenfcbaft erlangt

in ber Äaiferjeit burd) bie SSeränberung bes ©taatslebens eine anbere Stellung al§ früher.

3)ie monard)ifd)e Drbnung bes ©taates mies bem (Stjrgeige ünb bem Talente eine anbere

1 2)te angeführte ©teile ift tnfofem problematifd), aU tyahiZ anfd)einenb gerabeju befi*

niert: responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, gleich ob ber fohft fiet§ ftrerg

technifch gebraucbte ?tu§brud responsum ganj gleicbbebeutenb mit sentöntia et opinio roäre. 1>ie

(SrflärungSoerfuche finb jablreid), feiner üöllig befriebigenb; »gl. u. a. Stüger
r @efd). ber

Quellen <S. 113, 3 ö r 3 in 33irfmeber§ (Snät)fIopäbie <B. 84 9?. 2, (£ o n r a t
,
MSlanges Fitting I

p. 315. gür nad)gaianifd)eg (Sinfchiebfel hält bie ©teile ff n t e p , ©aiuS ©. 38. 3Kir fcheint
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Saufbofjn an oB im Seben bet 9tepublif. Statt ber ^oütif mar jcfct £)auptfäcf)licf) bic innere

93ermaltung unb namentlich bie ^uftia baä $elb, auf bem man ju 2lnfef)en unb (Sfjren ge-

langen fonnte. $abei trat aber jefct mehr unb mehr ba3 23ebürfni3 eigentlicher ^adjfennt»

niffe jur gehörigen 33ermaltung ber $mter herbor. 2ßäf)renb in ber erften ftaifergeit bie

höhere brofuratorifche Saufbahn ausfdjlie^licf) militärifd) war, bie faiferlidjen 93ermaltungs*

beamten burcfjgängig frütjere Dffijiere finb, fommt fbäter — mahrfcheinlid) burd) |>abrian,

oielleicfjt fcfjon früher — baneben eine rein bürgerliche juriftifche 93orbilbung auf, bie, mie es

fdjeinr, ber militärifdjen gleichberechtigt rourbe bie Äaifer fud)ten möglichft 9)cänner Don

anerfannter juriftifcfjer 23ilbung für bie höheren $mter unb ju ihren Ratgebern ju gewinnen.

3)a§ ficfjerfte Littel, juriftifche Befähigung ju §eigen, mar aber, fich al§ SRefponbent, Server

unb Scrrriftftelter heroorgutun. S£emgemäf3 fehen mir, bafj e3 bie gewöhnliche Saufbahn ber

bebeutenberen ^uriften mar, afö Sefrcer unb 9iefbonbenten anzufangen unb bann allmählich

§u Ämtern unb in ben 3fat ber ffaifer aufgufteigen 2
.

§ 47. ®er 9? e et) t §unterricf)t. ^n SSerbinbung mit biefer ftärferen Beteiligung

an ber 9te(f)tsmiffenfchaft ftetjt bie 2Iu§bilbung eines fcfjutmäfjigen jurtftifcfjen Unterrichte. 3m
Beginne ber Slaiferjeit mar ber ^ect)t§unterricf)t bon ber republitonifcfjen SBeife nicht roefent*

lieh berfcfjieben. ©r beftanb, bielleicht nach einer borgängigen üribaten Unterroeifung in ben

Elementen, barin, bafj befannte 5Rect)t^geter)rte öffentlich ©utadjten erteilten (publice respondere)

:

bie 3^9^ hörten -$u; e§ mürbe über ben ftatt berhanbelt (tractare) unb gefrritten (disputare).

3n biefer SSeife „lehrten" Sabeo unb fbäter 3. SS. 9ceiba, Qaöolen (D. 40, 2, 5) — bornehme
SUcänner, bie man nicht ju gewöhnlichen 9te(f)tälehrem ftembeln barf. Grft allmählich famen
— boef) wohl nach bem SJrufter ber feit SftberWJ eingebürgerten 9tf)etorenfchulen — 2Inftalten

für ben 9Recr)t3unterricf)t auf. §n emei folgen Scfjule lehrte ficher Sabin, mahrfcheinlicf) ouef)

$roculu§. §ier roirb ber Unterricht frjftematifcf) getrieben. (S§ roerben gur Einführung §u=

fammenhängenbe Vorträge gehalten (instituere) unb bementfprechenb Sehrbücher für ben

2lnfang§unterricht gefdjrieben (institutiones, regulae) ; im weiteren 2fortfcf)ritte roerben bann

auch einzelne fragen unb SRecf)t§fäüe behanbelt. Mit bem '3uorart9e iux profuratorifchen

Saufbahn mu<f)§ ba§ S3ebürfni§ nach iuriftifcfjer ©eroanbtheit unb ©eübtt)eit. Unb fo roerben

jur $eit be§ ^?ius zahlreiche „stationes ius publice docentium aut respondentium" ermähnt

(Gellius XIII 13). üDcan fann fie nur al§ pribate Sehranftalten für 9ftecf)t§roiffenfchaft auffaffen.

(Gegenüber ben römifchen Schulen traten bie aufteritalifchen noch §urücf: auch bie ^ßrobinzialen

famen fef)r zahlreich nach Rom, um gu ftubieren (D. 5, 1, 18, 1; 12, 1, 17 u. a.). ®te be=

rühmten SRechtsfdmlen in S3ert)t, ©äfarea unb Stleranbrien finb erft biel fpäter entftanben; bie

bon 58ert)t roirb guerft unter Sebent Sflejanber ermähnt.

§ 48. S)ie beiben :gurtftenfcr)uien, 3n °en Anfang ber Äaifergeit fällt bie

S3egrünbung ber beiben berühmten „sectae" ober „scholae" ber Sabinianer ober ©affianer

unb ber ^roculianer. 3^re ©ntftehung unb SSebeutung finb noch immer nicht Aar 3
, mohl

hauptfäcf)lich barum, meil ber Urfbrung etma^ anbere§ mar ate bie fpätere 21u§bilbung. ®er
erfte SInfang lag in einem rein inbibibuellen ©egenfa|e jmifchen gmei bebeutenben ^uriften.

3Jc. 9Intiftiu§ Sabeo unb E. Slletui ßapito maren anerfannt bie beiben erften

Quriften unter 2Iugufru§, „decora pacis", mie %atitu§ (ann. III 79) fagt. 93eibe maren aber

folgenbe Söfung bie annehmbarfte. &axu§ fanb in feiner unterftellenben SSorlage bie responsa
unter ben Öied)t§Quellen aufgezählt, wobei nicht an bie binbenbe Äraft be§ einzelnen SRefbonfumS,
fonbern an bie Stefbonfenltterarur überhaupt al§ Ouelle bee ius civüe gebad}t roar. 2>ie3 roill

er mit §Ufe be3 §abrtanifchen SReffripti erläutern, unb barum fagt er: „1)ie SRefbonfen finb an
fich blofje Qurifienmeinungen; trenn aber eben bie SUeinungen aller prudentes übereinftimmen,

fo" ufro. 'Sabet braucht ihm m. ®. gar nicht entgangen ju fein, ba% feine ©rläuterung eine ielb*

ftänbige, über ben <5a^ ber SSorlage hinau§führenbe SSebeutung hatte.
1

fD. §trfchfelb, 'Sie fai'ferl. aSerroaltungSbeamten bii auf Siodetian, 2. 2lufl. (1905)

©. 410 ff.
1 SSgl. 33 r e m e r , 2>ie 9techt§lehrer unb 9*ecf)t§tcbulen im römifchen ffaiferreiche. 1868.

%a%u bie fixttif öon 5) e g e n f 1 b in ber fritifchen Sßterteliahriid)rift XIV 517.
* ttberfid}t ber ^auptmeinungen bei B a v i e r a , Le due scuole dei giurecons. rom. (1898)

p. 120 ff.
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nad) Anlage, ©fyarafter unb geiftiger unb poütifcfjer ^icfjtung bollftänbige ©egenfäjje. 2ln ber

©rengfcijeibe ber SRepublif unb 9Jconar<f)ie ftetjenb, waren fie gewiffermafjsen bie tfjeoretifdjen

Sfepräfentanten beibet. S a b e o \ aui alter plebenfcfjer gamilie, War wie fein SSater, ber

mit SSrutui bei $l)ilippi gefämpft unb fid) felbft ben S£ob gegeben hatte, fdjroffer 9tepublifaner,

„incorrupta libertate", wie Sucitui jagt. 33erfd)tebene Keine SInefboten öon irjnt beftätigen

ei. ©ein eigener ©egner (Sapito fd)rieb öon it)m, er fei ein auigejeidjneter 9ted)tigelel)rter

gewefen (eum iuris civilis doctum adprime fuisse), unb fügt binju: „sed agitabat hominem
liberta3 quaedam nimia atque vecors" (Gellius XIII 10). (£ et p i t o bagegen, aui einer erft

in ©ullanifdjer $eit tjeraufgefornmenen gamilie, entmidelte ein foldjei „obsequium" gegen*

über ben ©ewaltrjabern, roie ei £acitui nennt, baft er jwar bei Sluguftui unb Siberiui in

f)ol)en @t)ten ftanb (cos. 5 p. C), aber burd) ferbüe ©d)tneid)elei in allgemeine SSerad)tung

fam: fie mar um fo größer (insignitior infamia fuit), fagt Stacitui, quod bonas domi artes

(feine umfaffenbe ^ed)tifunbe) dehonestavisset. 58eibe Waren ©djriftfteller unb Sefjrer, Sabeo

aber Weit überroiegenb an ©eift, ©elet)rfamfeit unb allgemeiner 33ilbung. ^omponiui djaraf*

terifiert ben roiffenfd)aftlid)en Unterfcfjieb beiber fof „Labeo ingenii qualitate et fiducia doc-

trinae plurima innovare instituit, Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat."

Offenbar war ber ganje ©egenfaij banad) ein t)ödt)ft inbibibueller unb beruhte borjugiweife

auf bem eigentümlich herborrragenben ©eifte unb ©ijarafter bei Sabeo; begreiflich, bafc er $u

einer 9?eif;e einzelner praftifdjer Sftechtifontroberfen fütjrte, bie bann bon ben ©d)ülern per»

mefjrt mürben. 2)er 93ericf)t bei Bomponiui (D- 1/ 2, 2, 47. 48) gibt beutlid) ju erfennen,

bajj bie (Sntftefjung ber „sectae" mit jenem ©egenfalje gufammenfiing; wai aber bie ©d)ulen

eigentlich waren, fagt er uni nicht. Sine 93erfd)iebenf)eit ber wiffenfd)afttid)en Wetijoöe be=

ftanb unter ü)nen, foweit wir fernen fönnen, nicr)t
2

. Qjbenfo wenig ift nad)Weiibar, wai man
behauptet ^at 3

, baft bie ^roculianer mehr bie nationatrömiferjen 2lnfd)auungen bertreten,

bie ©abinianer metjr ju naturalen unb peregrinifd)en hingeneigt hätten; ei ift biei fogar fel)r

unwa^rfcrjeinlicf), weil e§ mit bem eben erwärmten ©^arafter bei ©egenfa|ei jwifcfjen Sabeo

unb (Sapito in SSiberfprud) ftetjen würbe. ®afj bie beiben sectae berfdjiebenen p^ilofopl)ifd)en

©rjftemen anfingen - bie $rö.culianer, gleich Sabeo, bem ariftotetiferjen, bie ©abinianer bem
ftoifdjen —, ift gewif?

4
; biei trägt baju bei, bie ©ntftehung unb Erhaltung bei ©egenfajjei gu

erflären, wirft aud) Sicht auf ben inneren ©runb einiger, wenn gleich bei weitem nicht aller

©dmlfontroberfen; bas SBefen ber ©d)ulen bleibt aber unaufgeflärt. SBafjrfcfjeinlid) ift gewifj,

baf; jeber ber ©cf)uten eine befonbere „statio ius publice docentium aut respondentium" (§ 47)

ober auet) beren mehrere entsprachen, nid)t glaublid) aber, bafc fie im mefentlicfjen überhaupt

nid)ti anberei gewefen feien, ali foId)e 3Jed)tiunterrid)ti* unb 9f?ed)tiberatungianftalten 5
,

bäfj bie 3lnget)örigfeit gur ©d)ule einfad) burd) bie Sefyrer* unb §örerfd)aft an ber statio be*

ftimmt gewefen fei; bie üöiänner, bie ^ßomponiui ali §äupter ber ©d)ulen anfüljrt tjaben

gro^enteili bie erften 5ämter im ©taate befleibet unb it)re 2lnerfennung ali ©d)uff)aupt ol)ne

3weifel erft in üorgerüdten ^ren, banf ü)rem großen 3lnfel)en, erlangt, — foldje Männer,

^onfuln ober gewefene ®onfuln u. bgl., uni ali 2)ireftoren bon tlnterrid)tianftalten gu benfen,

gel)t faum an. ®ie Slrt, Wie ^ßomponiui bie ©d)utf)äupter aufeinanber folgen läfjt („succedere")

— unb biefem 33erid)t ju mißtrauen tjaben wir feinerlei 2lnlaf? —, beutet entfcfjieben auf eine

Drganifation, bie wir uni fet)r berfd)ieben bon ber ber $f;itofopt)enfcr)ulen
6 unb fo frei bor*

ftellen mögen wie wir wollen, bie aber immerhin feft genug gewefen fein mujj, um bie 2Bat)l

einei SSorftanbi ^u ermöglichen. @o fommen wir fdjliefjlich, ju bem ©rgebnü, bafe unter bem
©influ^ bei perfönlid>en, politifd)en unb wiffenfd)aftlid)en ©egenfa^ei 5Wifd)en Sabeo unb

(Sapito bie beiberfeitigen ©d)üler §u berartigen Bereinigungen gufammengetreten fein werben,

unb bafj, wai biefe Bereinigungen bauemb sufammenfjielt, neben ber 5ßerfd)iebenf)eit bei

1
21. $ e r n i c e , ffl. 2Intiftiu§ Sabeo. I (1873). II (1878. 2. 9lufl. 1895. 1900). III a

(1892).
2

91. m. <3 dj a n j , ^hiloI"9U§ XLII @. 309 f., aber ot)ne 93cWei§.
3 tatlotoa, 9Sed)t§gefcE)icf)te I @. 663 ff.
4 $iergu »gl. befonber§ ba§ <S. 359 5?. 1 girierte SSerf 6 o f o t o W § f i 3.
s So 93 r e m e r , %xe SRe(f)tälef)rer unb 9fte<f)t3fcfmlen in ber römifd}en Äaiferjeit. 1868.

Baviera, 1. c. ®aau S i p p, 3SR®. XXXIV ©. 392 ff.
6 hierüber 5ß e r n i c e in ben früf)eren Auflagen (6. <5. 135).
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phtlofophifcljen ©tanbpunfteö roefenttid) nur bie £rabition ber groften Vorgänger unb bet ©tolj

auf biefe.Sehrer roar. ^m übrigen haben fid) jene inneren Qtegenfä|e geiuife fct>r balb aus

geglichen. ©3 i[t nid)t überflüffig, barauf hinguroeifen, bafo yet)t biete bet jroifchen ben ©d)u(eu

beftetjenben ®ontroberfen 1
ftdf> um fragen brefjen, bie mit nMffenfd)aftlid)eii Qkünben über-

haupt nid)t entfd)ieben »erben tonnen, fonbem nur burd) Autorität.

S)en Anfang ber eigentlichen ©cfjulen tjat man giemlid) batb nad) üabeo unb ©apito

fetbft ju fe^en; barauf beutet roenigften§, bafj bie @d)ule be§ ©apito nad) feinem unmittelbaren

„9?ad)folger" © a b i n u 3 benannt würbe unb bie be§ Sabeo nad) einem groeiten -Jtachfotger

^Sroculul 2
.

$ortgebauert tjaben bie ©cfjulen bi§ auf §abrian. S^odtj bei ©aiu§, ber

fetbft ©abinianer ift, tritt ber ©treit fet)r herbor. SCBie unb roarum bie ©dmten aufhörten, ift

unftar. Sflan fönnte bermuten, bafc bie 2Biffenfd)aft burd) bie großen Triften ber £>abriani=

fdjen ^ßeriobe auf anbete Probleme al§ bie ©dmtfontroberfen ^ingeroicfen rourbe, unb bafe

anbere ©egenfäfce an ©tette ber abgelebten traten.

§ 49. SSon ber ©efcf)id)te ber einzelnen r ö m i
f
d) e n ^uriften roiffen mir nid)t

biet. S)ie römifcrje ©efd)id)tfd)teibung bet SJaifergeit fcfjrumpft ja bei ben römifdjen §ifto=

rifern faft gang gu einer ©efcf)id)te ber ®aifer gufammen. 2ßa§ mit biefen mcfyt in 93etüf)rung

tritt, roirb ber SSergeffettfjeit überlaffen. 2)af)er erfahren mit bon ben Triften immer nur ein»

gelne gelegentliche Zotigen, menn fie tjötjere Ämter Ratten ober fonft in bie SMfetgefchicfjte

berroidelt mürben. Unb bagu fommen eine 3f?eif)e bon $nfcr)riften. 3Son bieten fennen roir

gerabegu nicf)ts> ats> it)re tarnen unb it)re S8üd)er. -Ulan barf fid) aber aud) bie Qaty biefet

fd)tiftftelletnben giften nid)t gu gtofc beufen unb nidjt etroa heutige SJiafjftäbe anlegen. %n
ben ^ßanbeften finb 40 ©d)tiftftettet ejjetpiett, babon finb 34 au§ bet $eit bon 9lugufru<o bi3 in

bie Sttitte be§ 3. Qaf)rr)unbert§. @ie roaren groar nicf)t bie einigen, aber boct) mit roenigen

älteren 2tu§narjmen bie einzigen bebeutenbcn. Slufjetbem fennen roir nod) etroa 50 Tanten,

©arüber hinauf fann e§ nid)t$> 9^ennen§roerte§ mehr gegeben haben.

SDie ^uriften ber erften anberthatb 3<*f)rt)unberte bet Siaifetgeit gruppieren fid) begreif»

lid)ermeife um bie ©cfmlen. 2)er 9iad)folger be§ ©apito roar 9Jcafuriu§©abinu3. ©r

hat fein t)öt)exeZ 2Imt befteibet, lebte guerft in bürftigen SSethättniffen unb mürbe bon feinen

©d)ülem unterftutjt. ©r mar 9ftecf)t§tehrer, erhielt bon £iberiu3 ba§ ius respondendi unb

lebte bi§ in -JceroS $eit (Gaius II 218). ©ein berühmte? SSerf libri III iuris civilis bitbete

ben SRittetpunft ber fpäteten 3ibilre<^t§roiffenfcf)aft. $hm folgte al§ ©djulhaupt fein ©djütet

(D. 4, 8, 19, 2) ©. ©affiuS Songinul, Äonful im Safjte 30, 65 bon 9ßeto berbannt;

et ftatb balb nach feinet 3iüdberufung burd) SSefpafian (c. 72). ©r roar al§ ^urift fehr eirrflufe=

teict) (Tacit. ann. XII 12), namentlich auct) al§ @d)tiftftetlet butd) feine libri iuris civilis (in

Qabolen§ 3Iu§juge 15 95üd)et). %ia&) ihm, ihrem „princeps et parens", roirb bie ©dmle aud)

ßaffiana genannt (Plin. ep. VII 24). SDa^ ©affiu§ $ed)t§lehret wat, tä^t fid) nid)t ettueifen,

abet öffenttid) ©utad)ten erteilt h<d et fid)et (D. 4, 8, 40). Stuf ihn folgt al§ ©chulf)aupt

(©n. 9ltulenu§) ©aeliui©abinu§, cos. 69, nad) $omponiu3 untet SBefpafian bebeutenb

:

mit fennen bon ihm nur einen Kommentar jum Äbilenebifte. ®er hetborragenbfle Führer
ber ©abinianer ift (£. (S.?) Qab otenu? $ri§cu§ (cos. bor 90); er befleibete unter

Domitian unb Strajan bie roid)tigften mititärifd)en unb S8erroattung§ämter (CIL. III 2864;

Ephemeris epigr. 5, 652; NRH. 1894 p. 556; D. 40, 2, 5). 21ufjer mehreren Bearbeitungen

älterer SBerfe fd)rieb er namentlid) 14 33üd)er ©pifteln bolt feiner ©rörterungen praftifd)er f^ätle.

3hm folgen gleidjjeitig unter §abrian: (2. ^ulbiu§?) 2lburniu§ Sßaten§, au§ bot«

nehmet fenatorifchet Familie (CIL. VI 1421), fpätet anfdjeinenb im consilium §abrian§, alz

©d)tiftftellet abet nid)t bebeutenb, ein gan§ unbefanntet X u f c i a n unb Julian (§ 50).

"Sie ©djulhäuptet bet ^ßtoculianet finb nad)einanbet VR. S o c c e j u § 9? e t b a , bet

1 Sgl. bie Überficht bei Baviera, 1. c. p. 38 ff.
2 Über ba§ 9llter bet Scgulbegeichnungen »gl. Baviera, Scritti giur. I p. 110 ff. (juerfl

in Studi Scialoja I), aber aud) tipp, 831®. XXXIV ©. 396. <£)er 9?ame Cassiani fd»eint älter

al§ ber Sabiniani, fo ba| bie SSermutung nahe liegt, erft £affiu§ fei ber eigentliche ©djulfrifter

geroefen. 55ag Sabeo unb ßapito nicht etroa felber bie Schulen geftiftet haben, barf aB gereift

gelten. 9SgI. auch S ö r § , bei *J5auIp*3Bifforoa s. v. Cassiani.
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greunb be§ Siberiug (cos. bot 24, f 33), ber nad) <ßomboniu3' 9Serid)te burd) feinen Sßiber»

fbrucf) gegen Sabin bie ©djulftreitigfeiten „nocb, bermefjrte" ; bann $ r o c u I u ä , bon bem bie

©drnie ben tarnen trägt; im ©taat3bienfte fcbeint er nidjt geroefen ju fein, roiffenfdjaftlid)

aber fjat er bielfad) eingegriffen; roir fennen bon ibm nur SSriefe in minbeftens 11 $8. (£t

überragt feine beiben 3eitgenoffen, ben iüngeren SRetoa (ben SSatet be§ ®aifer3, Sonfut

furj bor 43)
1 unb einen fonft gänglicb unbefannten S o n g i n u §. ferner $ e g a

f
u § : er

ttmr bbn niebriger §erfunf t,
begann, roie e§ fd>eint, ate 3tecbt§Iebrer, mar ®onful unter SSefoafian,

©tabtbräfeft unter Domitian; er roar roegen feiner ©eletjrfamfeit berübmt („liber, non homo"):

roir finb aber aufjerftanbe, biefen 9hif narfjjubrüfen. SBeiter ©elfu§ ber ältere: fein ©otjn

begießt fid) mefrcfad) auf feine 2Iu§förüd)e; ©djriften bon it)m finb nidjt befannt. (Snblid) ge=

meinfant © e l
f
u § ber ©of)n (§ 50), unb £. 9? e r a t i u 3 $ r i

f
c u § CIL. IX 2454 sq.), ber

greunb unb Ratgeber StrajanS (cos. unter ©omitian, D. 48, 8, 6).

Slußerbalb ber ©djulen ftanb bie SUlefjrjab,! ber Triften. SBenigftenS ift e§ unmöglich,,

ifjre 3u9e^örig!eit nad) äußeren ober inneren SJcerfmalen feftjuftetlen. 3um Qelingt

ei nidjt einmal, bon tfjrer roiffenfcf)afttid)en SRichrung unb Söebeutung fid) ein ungefät)re§ SSilb

ju madjen. ^erborragenb finb unter itjnen 2 i t i u 3 91 r i ft o , ber im consilium Jrajani

fafj (D. 37, 12, 5), im ganzen aber aß ©elebrter mirfte unb einen großen Sinflufj übte;

©. *ßebiu§ (nod) unter -Kero, SSefbafian, Domitian? ober gätgenoffe Julians?) 2
: er roieä

im SSertrag§red)te neue SSege.

§ 50. £öt)e,bunft unb 5ßerfaU. 3)en §öbe:bunft erreichte bie 9tecbt3rDiffen=

fdjaft unter ber Regierung be§ |>abrian unb *ßiu!§. 3n biefer Qzit roirften nebeneinanber

Subentiuieetful (cos. II. 129: D. 5, 3, 20, 6), einer ber fcbärfften, aber aucb rüd=

fid)t3lofeften Quriften, unb £. ©albiu§ ^ulianu^ 3 (cos. 148 n. &br.?), ber als „ordinator

edicti praetorii et summae auctoritatis homo" burd) feine ©djriften (namentlid) burd) feine

2)igefta in 90 Söücbern) einen aufjerorbentlid) roeitgreifenben ©inftuf? gerbann unb al§ SSegrünber

ber freieren 9tid)tung ber SBiffenfcbaft nad) Jp ab ri an bejeicfmet »erben barf
4

. Äeiner ift

bon ben fbäteren ©djriftfteltern fo biet benufct unb gittert roie er, in ben $anbeften an mebr

al§ 500 ©teilen (abgefefjen bon feinen eigenen Geerbten), ©in ©djutgegenfa^ jtoifcben EelfuS

unb Julian finbet fid) nicfjt mef)r, obroor)l $omponiu§ beibe at§ te|te Häupter bejeicbnet.

©nblid) ©ej. 9ßomtioniu§: er ift freilief) ein roeniger felbftänbiger Sobf, f)at aber in

feinen großen Kommentaren ba§ big bafjin angefammelte roiffenfdjaftlicfje Üücatertat fritifd)

berarbeitet. (£r fcbeint fein 9Imt befleibet gu b,aben; bietteid)t roar er fRed)t§Ier)rer. hieben

biefen berfdjroinbet © a i u § (unter 5ß i u § unb ffl. 91 u r e I), ber bei Seb§eiten al§ üraftifdjer

Qurift fein befonbere§ Slnfefjen gehabt §u t;aben fdjeint unb obne ius respondendi roar, aber

burd) feine ^nftitutionen, feine ©bftematifierung unb feine f)iftorifd)e $Rid)tung für ben fbäteren

Unterricht unb bie beutige STEjeorie eine gan§ befonbere 2Bid)tigfeit erlangt bat 5
. Unter ^ßiuS

unb ben folgenben Slaifern finb bebeutenb: £. SSolufiuS SKaecianuS ffi. Slurel»

1 ®er Sßrätor oom ^abre 65 (Tacit. ann. XV 62), ber megen feiner 93erbien|te bei ber $ifo*
nifdjen Sßerfdjtuörung bon Stero Sriumpbolornanrente errjält, ift ber fbätere Äaifer felbfi, nidjt

fein Sßater; ügl. Prosopogr. imp. Rom. I %r. 974.
2 Äibb

, ©efö^. ber Quellen <B. 126 9?. 97.
3
Safe jtütfcben 6elfu§ unb ^Kan ei" berfönlidjer ©egenfa^ beftanben \)abe, roie öfter be*

bauptet roorben ift, bürfte faum erroeiSlid) fein, man müßte tfvrt benn fdjon barin auSgefbrodjen
ftnben, ba§ bie beiben großen fünften fid) gegenfeitig nid)t jitieren.

4
33 u b 1 , ©atüiuS gulianui. 1. 93b. 1888. 58 o u I a r b , S. ©alöiuS SiUmm^ 1903.

9tuf Julian bejiebt fid) eine 1899 entbedte Snfcfjrift (CR. de l'acad. des inscr. 1899 p. 368 ss.),

au§ ber roir erftmalä feinen bollen 9?amen (L. Octavius Cornelius Salvius Iulianus Aemilianus)
unb ©enauerei über feine Saufbabn erfabren: er figuriert barin sulefct aU ^rofonful bon 3lfrifa

unter 5Karcu§ unb Seruä. Db ber ^urifi mit bem SonfuI be§ Sabre§ 148 ibenttfd) ift, erfdjeint

jroeifel^aft, ba legerer nid)t nur CIL VI 375, fonbern aud) auf bem Xiptrjd)on bei Bruns,
Fontes I 420 ben SBornamen P(ublius) fübrt. S8gl. G i r a r d , NRH. XXX p. 495, d e F r a n -

c i s c i , Rendic. delP ist. Lomb. XLI p. 458, Salb, ^abre§ber. 1907 <S. 59 f., 119. Die Sefung
G(aius) in ber scriptura interior be§ ®iptt)d)on ift nad) 3 " i e r fer)r unfidjer, f. Ä a I b a. a. D.

5 £ ü b I e t , bei ^aulb=-333ifforoas. v. Gaius. £ n i e p , 5)er SRedjtägelebrte ©aiuä
(1910). Sun^c, ®er ^roöinaiatjurift ©aiuS roiffenfdjafttid) abgefd)äfet (1883). 9Jcit ber suerft

(1859) bon lommjen (Sur. ©drriften II ©. 26 ff.) berteibigten ^roOinjiaIjuriftenfd)aft be§
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jurtftiyrfjer £ef)tet, im consilium be<§ $iuä, 3Jtorcu3 unb ßuetusf; et würbe als iuridicus Don

2tleranbrien 175 ermorbet; © e £. © a e c 1 1 i u 3 21 f r i c a n u g ,
^ulianä ©cfjüler unb 9lu3*

^reibet (neun Bücher Quäftionen); S. UtpiuSSJcarcelluS (CIL. III 3807), im ©taatä»

rate W. StureB (D.. 28, 4, 3), ber Julians Neuerungen gegenüber eingelenft ju haben fcfjeint;

unb Q. © e t b i b t u 3 ©caebota (unter W. Slutel), ber atö 2ef)ter beä fpäteren Äaiferö

©eber unb ^apinianS ben Übergang ju ber ©nippe rein praftifefj gerichteter fünften ber

©eberifcf)en 3eit bilbet. 9t e m i t i u 3 SßapinianuS, © o m i t i u 3 U t p i a n u S unb

^uliuä $ au tu 3 finb bie nach ber SDceinung ber golge^eit bebeutenbften bon allen.

$ a p i n i a n galt als ber ©ipfet ber römifdjen ^m^prubenj, obgleich er nidtjt febj Diel ge«

feibrieben hat, faft nur responsa (19 Büd)er) unb quaestiones (37 Büdner). Gr mar praefectus

praetorio unter ©eptimwJ ©eberuä unb atö folc|er mit auf beffen get^uge in Britannien.

Bon it)m mit bem ©erm^e feiner ©ö^ne, ßaracatla unb ©eta, betraut, mürbe er bon bem

erfteren, bem älteren, ermorbet, weil er bie ©rmorbung be§ lederen ber£)inbern unb nidjt

rechtfertigen wollte (D. 28, 7, 15). U l p i a n war au3 %t)iu§ gebürtig; allmählich in ber pro*

furatorifchen Saufbat)n emborgefommen, aber nie, fobiet Wir wiffen, StectjtSlehrer, ftieg er

btö gum praefectus praetorio unter ©eberu§ 2lteranber unb würbe bon ben Sßrätorianem,

beren gügetlofigfeit er bänbigen wollte, ermorbet. ©eine bieten ©djriften gewannen butd)

it)re flart)eit unb Botlftänbigfeit, bie er, ähnlich wie $omponiu§, butcr) 2lu3nu|mng unb nicht

immer fritifdje Einarbeitung ber ©djriften feiner Borgänger erreichte, eine foldje Bebeutung,

bafj ein ganje3 ©ritteit ber ^anbeften au§ ihnen entnommen ift
1

. $ a u l u § war mit ober

nach, U l p i a n praefectus praetorio unb ber frucfjtbarfte unter alten römifeben Quriften ; et

fchrieb über 90 berfchiebene, pm Seit feb,r grofje Söerfe 2
.

Scacr) btefen, etwa feit ber SJcitte be§ btitten ^ahrrmnbertö
,

finben ficö feine ©cbrift=

ftetler bon Bebeutung mehr; boef) erweifen bie faiferlid)en Steffripte baä grortbeftehen einer

probuftiben ^uriäbrubens uoc& bi3 unter ©ioclerian 3
,

rro£ be3 fraglichen $erfalte§ be3

8teicr)eS, wo in 50 fahren 17 Äaifer aufeinanber folgten unb nur gute^t $iocletian§ Satfraft

ben ©taat bom Untergange rettete.

§ 51. 3) i e © cb r i f t e n ber r ö m t f ch e n 3 u r i f1 e n - Quftinian fagt, in ben

$anbeften feien bie ©ctjriften fämtticfjer benu^ten ^uriften auf ein gwanjigfrel rebugiert; ba=

nach würbe bie gange juriftifebe ßitetatut bet fönferjett nur etwa 20—30mal fo biet Wie bie

^Sanbeften ausgemacht haben, atfo, ba biefe fünf mäßige Dftabbänbe füllen, nur 100—150 Dftab»

bänbe. ®iefe Berechnung erfebeint aber nicht annehmbar, ©ie be$iefy fich tebiglich auf bie

Sßerfe, welche bie Äombitatoren noch hatten unb lannten: ba§ war aber nur ein Bruchteil ber

Siteratur unb namentlich bietfach nur Stu^üge umfaffenberer älterer Söerfe. Sabeo allein

hatte 400 Bücher getrieben; bon ^ßomponiu§ tonnen Wir nahe an 300 nachweifen; $aulu3

war minbeften§ ebenfo fruchtbar; Utpian ftanb wenig hinter ihm jurücf. ©e^t man nach oen

Büchern be§ ©icero unb Sibiul ben burchfehntttlichen Umfang be§ volumen auf 36—40 Dftab=

feiten, fo ergeben 10 Bücher einen mäßigen Dftabbanb. ®ann belaufen fich altein bie SBerfe

ber ebengenannten bier @cr)riftftetter auf 120 Bänbe, unb banact) war bie ©efamtmaffe ber

juriftifchen Siteratur bon ziemlich erheblichem Umfang.
®ie juriftifche ©chriftftelterei, wie fie un§ befannt ift, umfajjt ba§ gefamte pofitibe Siecht.

9techtäbhrt°f°pfye unb 3^aturrecht würben, foweit wir fetten iönnen, bon ben Soften nicht

bearbeitet; fie fahen im Stechte fetbft bie ?ßf)itofo^»r)ie, veram non simulatam (Ulpian. D. 1, 1,

1, 1). ®ie einzelnen Seite be§ 9fiecrjte§ finb in berfdjiebener SBeife unb in berf<f)iebenem Um=
fange behanbelt. %m öffentlichen Stecht fnübft bie ©chriftftelterei an bie einzelnen Erntet an:

©aiuS ift eö hoch recht jtüeifelfjaft beftellt; inibefonbere finb feine Sfrftüationen, wenn fie auch
ba unb bort 9tu§bItcEe auf ba§ $robtnjtaIred)t enthalten, boch augenfcheinlich öom fiabtrömifeben

©tanbbuntt au§ gefchrieben. SSgl. 38 1 a f f a t
, «ßtoaefjgefefce II <3. 224 91. 10. Sfübler,

a. a. D. unter II.

. 'SörSfbei^aul^'SStffoWas. v. Domitius Ulpianus. %cA Urteil, ba§ 9t. $ e r »

nice (6i|ung§ber. bet berliner Slfabemie, 1885, ©. 446 ff.) über Utpian aU ©chriftftelier fällt,

erfcheint nach biefer t)öcf)ft forgfältigen Unterfud)ung, mag auch Ulpian mit feinen grofjen 3?or*

gängetn nicht ju Bergleichen fein, boch afö aHju ungünftig.
8 Ä. SB i 1 1 e

, Srfch u. @ruber§ (£nct)flop. III @. 221 ff.
3 § o f m a n n

, ftritifche 33erfucf)e (1885) I.
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e§ roerben 2lnroeifungen für bcren Sßerroaltung gegeben (de officio consulis, praefecti prae-

torio, assessoris ufro.); nad) unferen Sörudjftüden roirb babei h^uptfacpcf) bie $ed)tfpred)ung

berücffid)tigt. daneben gef)en ©d)riften über ©teuerberroaltung (de censibus), ^inangrecfjt

unb ©täbteorbnung. 2>a§ ©trafred)t roirb regelmäßig in gorm bon (Srläuterungen gu ben

einzelnen ©efejsen, namentlich, ben öuäftionenorbnungen, erörtert, daneben gibt es gu*

fammenfjängenbe ©d)riften über ©trafredjt unb ©trafberfafjren (de iudiciis publieis) unb

einzelne %iaqen boraus (de delatoribus, de poenis). ®er gibilprogeß mußte begreiflief) gum
großen Seile im .Sufammenrjange mit bem ©bifte befprodjen werben. Über einzelne fielen
röurbe monograpfyfcf) gefdjrieben (de interdictis, de coneurrentibus actionibus, de appel-

lationibus, de testibus). 2)as amtsred)tlid)e Sßerfatjren roirb felbftänbig befjanbelt (de cogni-

tionibus). 58ei Weitem überroiegenb aber finb bie ©djriften über $ribatred)t.

®er grorm nid) chatte man ähnliche Unterfcfjiebe roie bei uns, eregetifcfje, föftematifd}e,

monagrapf)ifd)e, fafuiftifcf)e ©djriften, unter ben berfd)iebenartigften Sitein. ^n ber 2lus=

füfjrung waren freilief) faft alle mehr ober weniger fafuiftifdj, roie ba3 ber 2lrt unb SBeife ber

römifcfjen Qurispruben§ entfpricfjt (§44). ©ine $lusnaf)me macfjen bie ©griffen gur einfüfjrung

in bie 9ted)t3funbe (institutiones, regulae): fie geben einen furgen Sfbriß bes gefamten ^ribat»

red)te3, arbeiten alfo gibil* unb gbiftsred)t ineinanber. $ür unfere Kenntnis gefcfjaf) ba§ guerft

bon ©aius
(f.

oben unter § 50). ©onft roirb burcfjgängig $ibil> unb ©biftsred)t auseinanber*

gehalten. 58ei bem erfteren würbe bas ©rjftem be§ © a b i n u § , ba§ bielleidjt wieber auf

bem bes D. 2J? u c i u s beruhte, bie allgemeine ©runblage. S>ie größeren SSerfe barüber Würben
bafjer libri ad Sabinum betitelt, fo bon ^ßomponius, Ultoian unb $ a u l u §. 2)ie

SBerfe über bas prätorifche 9fted)t fjatten burdjgängig bie $orm bon Kommentaren „ad edictum",

fo bon <ßomponius, © a i u s
,
Ulptan unb Paulus. Stein äußernd) bereinigen

bie „S)igeften"werfe (bon ©elfus, Julian, -äJc a r c e 1 1 u § ,
©caebola) bie beiben

5Red)tsteile: fie fügen an (Erörterungen, bie fid) an bas ©biftäfbftem anfepeßen, fold)e gu ben

Wtchtigften ©efefcen (XII Safein, lex Cincia, Falcidia, Papia, Aquilia ufro.), bringen aber bort

fo gut roie f)ter bogmatifdje 2tusfüf)rungen aud) über gibilrecbtlicf)e £ef)ren. Äafuifrifdje ©griffen

finb bie responsa (®utaef)tenfammlungen), epistulae (Briefe auf Wirflidje Anfragen bon

guriften unb anberen, auef) bei ©elegenf)eit bon 9ted)tsl)änbeln), quaestiones unb disputationes

(Erörterungen bon Kecbtsföllen aus ber eigenen unb fremben ^raris, roofjl im gufammen*
fjange mit bem publice respondere). $ribatrecf)tlicf)e 9Jconograpf)ien finb nid)t gabjfreid) (de

formula hypothecaria, stipulationum 1. 19 bon SSenuleius, de fideicommissis, de manu-
missionibus, de excusationibus).

§ 52. Üb erbl eibf el. S)ie fjeutige Überlieferung biefer gangen Siteratur

ift äußerft mangelhaft. 2lud) nid)t ein einziges bon allen jenen SSerfen ift boUfiänbig auf un§

gefommen! S*001 if1 geroiffermaßen bie praftifd)e Duinteffeng ber gangen Siteratur in ben

©jgertoten, bie Quftirtiang Banbeften bilben, erhalten; allein babei ift bie alte ©eftalt gum Seile

bi§ gur ünfenntlid)feit gerftücfett unb forrumpiert * Slußerbem aber finb nur roenige 58rucb=

ftücEe ber allgemeinen ^eriftörung entgangen 2
. 3)ie roiebtigften finb:

1. 'Sie gnftitutionen bes @aiu§, fcfjon im fpäteren 5Rom ein bielgelefenes SBerf in

4 58üd)ern, bie erften Qnftitutionen, bie unfereS 3Eßiffen§ überhaupt gefdjrieben finb, ausgegeid)net

burd) Bereinigung be§ gibiten unb prätorifcf)en 5Recf)t§ gu einem ©efamtföfteme (personae,

res, actiones), burd) hiftorifdje Slu§füf)rungen unb eine merfroürbig flore ©arftellung ?, finb

1 SKart fjat bie 33rud)ftüde bet ^Janbeften naef) SSerfaffern unb SSerfen geotbnet unb baburef)

für eine 99enu^ung ber ^onbetten aU Duelle ber 3tecfjt3gefcf)icf)te erft bie ©runblage gefd)offen.

0. L e n e 1 , Palingenesia iuris civilis. 2 SSbe. 1889. ®a§ gleid)namige SBerf öon H o m m e 1

,

3 99be. 1767 f., ift gänalid) beraltet. 2luf bie oorf)obrianifd)e ^uri§prubenj befcf;ränft fid} F. P.

Bremer, Jurisprud. antehadr. q. supers. 2 Steile 1896—1901. SBertöoIle Unterfudjungen
über „Hilter unb golge ber (Schriften rönttfeher Quriften öon 5>abrian bi§ 3tleranber" entfjolt bie

fo betitelte ©ebrift Eittings (2. STufl. 1908).
a ©ine öollftänbige 3u far«menftellung enthalten bie ©. 308 SU. 2 angeführten Sammlungen.
3 Wernburg, ®ie S"ftit"tionen be§ ©aju§, ein follegienheft. 1869. ®aju bie Ärifif

öon ®egenfolb in ber Irit. «ierteliabräfchrift XIV 489. Eitting, 39i®. XI 325. tübler,
bei ^aulb«aBifforoa s. v. Gaius unter IV. SJgl. übrigeni aud) Äniep, S)er 9?ed)t3gelebrte

©aiu§ @. 31 ff.

I
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feine originale ©cbbpfung, fonbern ^Bearbeitung einer älteren SSorlage l
. Zxofy ber fpätereu

^nftitutionenroerfe bon SJc a r c t a n , Ul p i a n u. o. blieben fie überall im Dccibent mie im

Orient bei Suriften uno ©wmmattfern im ©ebraud), fo fehr, baß fie im 6. 3a*)*f)"nbert boxt

in ba3 meftgotifdje, hier in SuftinianS ©efet^bud) mit aufgenommen mürben, in beiben freilief)

Überarbeitet unb berftümmelt. 9cod) im 5. ^afjrhunbert mürben fie in ber edjten alten ©eftalt

in 2Ibfd)riften in Italien berbreitet, unb eine foletje Slbfdjrift, eine red)t fehlerhafte, ift un3 er*

halten. Wan l)atte ba§ Pergament im 8. ober 9. Qatjrbunbert benutzt, um SBriefe be§ f). $ieronrj*

mu3 nactj Stbmafdjung ber alten ©d)rift barauf gu fdrreiben (fog. codex rescriptus), unb baburd)

fam eä in bie S8ibliott)ef be§ ©omfabitetö ju Sßerona, roo bann im %at)xe 1816 bie urfprünglidje

£anbfä)rift barin bon -Je i e b u I) r entbeeft mürbe. ®re{ 93lätter finb berloren, unb aud) auf

ben borhanbenen läfet fid) bieleä nid)t mef)r entziffern, fo bafj etma ein fünftel beS ©anjen

fetjtt
2

.

Sftan madjte für ba3 ©cfwlbebürfni<p baraug einen 2lu§äug in jroei SBüdjern, ber ba<§ ©e=

fcftidjtiidje, namentlid) ben unpraftifcf) gemorbenen ^rojefi, megläfjt. ^n biefer ©eftalt rourbe

©aiuS gu ^uftimanS beim 9ied)t§unterad)te gelefen (c. Omnem § 1), unb fo mürbe er im

6. ^atjrfmnbert in§ meftgotifdje ©efehbud) aufgenommen 3
. gufrinian bagegen liefe ba3 edjte

Sßerf überarbeitet feinen ^nftitutionen gugrunbe legen.

9tefte einer äufjerft minbermertigen Interpretation ber Qnftitutionen, roafjrfdjeinlid) aus

bem 5. galjrhunbert ftammenb, finb bon Shatelain in ber ©eminarbtbliothd ju 2Iutun gefunben

unb 1899 rjerauJgegeben morben 4
.

2. SDcäcianS assis distributio, an äftarf Sluret gu beffen 33elel)rung gerichtet, alfo

fpäteften§ 150 berfafjt. 3Me Heine ©ä)rift hanbelt bon ber Einteilung be§ 213 unb ber 33e»

jeidmung ber Seilftüde, aud) mit 9tücffid)t auf Verlegung ber ©rbfehaft 5
.

3. Sie fog. fragmenta Ulpiani, b. f). ein S8rud)früd (ein berftümmelte§ ^ßroömium unb

29 einzelne Stite!) bon einem 3tu§juge au§ einer ©ebrift Ulpianä: Uber singularis regularum.

2)a§ SCßert folgt berfelben Drbnung mie ©aiu§' Qnftitutionen, mit benen e§ aud) im einzelnen

oft übereinftimmt: unfer S5rud)ftüd behanbelt ^ßerfonen=, ©adjen» unb (£rbred)t. Seit unb

Drt ber (Sntftehung finb unbefannt. $>ie un§ erhaltene 2lbfd)rift ift im 10. ^ahrhunbert in granf»

reidj gefd)rieben unb im %al)xe 1549 bon $>u Siltet (Tilius) au3 einer §anbfd)rift be§ meftgotifdjen

©efet3bud)§ fjerau§gegeben 6
.

1 5)ie3 geht inSbejonbere au£ bem faft üollftänbigen Langel jeitgenöffifeber 3itate hetüor.

93gl. 3ör§, bei ^aulrj^SBiffolna, s. v. Domitius Ulpianus, III 11, roo aud) Siteratur.
2 ®te erfte 9lu§gabe, üon © ö

f d) e n (mit Unterftüfcung ^. Sefferiu. Setfjmann*
§ o II tu e g §) gemad)t, erfdjien 1820. (3. 9lufl. üon £ a cfj m a n n 1842.) 92ad) einer nid)t

glücHid)en iftadjprüfung ber §anbfd)rift buxd) 83 l u f) m e (ögt. 3^®- ^ 446 ) tfurbe fie mit au§*
gejeidjnetem ©rfolge genau gelefen bon SS. «Stubemunb. 9tuf bie?e 33ergleid)ung grünbet
fid): Gai institutionum commentarü IV. Codicis Veronensis denuo collati apographum. 1874
4 °., unb baju bie 9lu§gabe: G a i institutiones ed. P. K r ü g e r et G. Studemund. 1877
(ed. V. 1905). SSon anbeten neueren SluSgaben finb ju nennen: bie üon 93 ö cf ing (1866), üon
Hq u f dj f e (1886), leitete mit üielen geiftreidjen unb gewagten Sonjefturen), bon Polenaar
(mit ^uftimanä ^nftitutionen : syntagma institutionum novum. 1876), üon Dubois (institutes

de Gaius 1881, ber SSerfud) eineä Äommentarä), üon ©edel*£übler (1908), üon £niep
(lib. I. II. 1911. 1912), biefe ein geroagter SSerfud), bie üerfd)iebenen <5d)id)ten, bie biefer Stutor in

ben Snftitutionen unterfdjeibet , üoneinanber ju fonbern. ©ine pbototttpifetje 9f{eprobuttion ber

£anbfd)tift, üon beren 93enu^ung aber fd)ioerlid) üiel ju ermatten ift, t)at ©pagnolo 1909 beraub
gegeben (Gai codex rescriptus etc. phototyp. expressus).

* 3laä) einer älteren 9tnfid)t roäre ber 9tu§jug ein 9Bett ber rt)eftgotifd)en Äobififationä*

fommiffion felbft. ®iefe Stnftdjt ift neuetbingg üon © o n t a t , ®ie ©ntftebung be3 weftgot.

@aiu§ (Verhandelingen bet Stmftetbamet Stfabemie 1905), roiebet aufgenommen rootben. ©egeu
itjn ügl. SS 1 a f f a t

,
89t®. XLI ©. 25 9?. 4, £ ü b I e r , a. a. D. unter V, Berger, Bull,

de l'acad. des sciences de Cracovie 1909 <S. 79 (Referat über feine polnifd) gefdjriebene Schrift

über bie dotis dictio).
4 9tu§gabe üon trüget in ber neueften Auflage ber ^nftitutionen be§ ©aiu3.
* ausgaben üon 83 ö ding 1831: üon lommfe'n, 5lbt)anblungen ber Seipjiger ©e*

fellfchaft ber SBiffenfdjaften. 33b. 3.

* 2)ie erfte 2tu§gabe: TUuli ex corpore Ulpiani, ed. I. Tilius. 1549; ferner: Ulpiani

fragmenta, ed. B ö cking. 1855, mit einem apographum be§ cod. Vatic; Ulpiani e libro regu-

larum singulari excerpta, ed. Vahle n. 1856.
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4. Ulpiani institutionum fragmenta: 5 93rud)ftüde au§ Ulpians Qnftitutionen (<ßre=

corium, Verträge, ^nterbifte berjanbelnb). Slufgefunben 1835 bon ©nblidjer in einem S8ud)=

einbanbe in SBien K

5. Ulpiani disputationum fragmenta Argentoratensia, auS lib. II unb III beS SöerfS,

1903 unb 1904 bon Senet auf *Bergamentfe£en entbecft, bie au§ $gbpten nad) ber ©trafcburger

SBibliotfyef gelangt roaren 2
.

6. ®ie sententiarum libri quinque ad filium, bielfadj, aber oljne ©eroäf)r, sententiae

receptae genannt, bbn a u 1 u 3 , ein £>anbbud) be3 *ßrioat= unb ©trafred)t3 unb be3 $ro=

jefje5 , ba§ roegen feiner SSolIftänbigfeit bei berrjältniSmäfjiger SHirge roeite Verbreitung

fanb unb bon ben Steifem in ben fog. gitiergefe^en (§ 65) befonberS fyerborgetjoben rourbe.

©in SluSjug babon ift in baS roeftgotifdje ©efe^bud) aufgenommen (§ 72, 1) unb barauS fcfjon

im %afytz 1525 Don 93oud)arb IjerauSgegeben 3
.

7. SaS fragmentum de iure fisei, §mei SSlätter au§ bem 7. QoWunbert (?), jugleid)

mit ©aiu§ in Verona entbedt; e§ ift ein 21uffa£ über 9fed)te unb 23orred)te be§ gtöfuS, roof)l

nod) auS ©eberifdjer Qeit. S)er Verfaffer ift nid)t feftjuftellen
4

.

8. ®er fog. ®ofitt)eus> feinige SSriefe beS SlaiferS ipabrian unb ein 23rud)ftüd über grei*

laffung. 2)iefe ©tüde finben fid) in mehreren £anbfd)riften berbunben mit einem anberen

„de Hygini genealogia", ba§ nad) bem ©ingange im ^afjre 207 berfafjt ift. S)ie ©rüde finb

ÜbungSbeifpiele §um Überfein au§ bem @ried)ifd)en ins Sateinifcfje unb äufterft berborben

überliefert: baft fie gleichzeitig finb unb jufammengef)ören, läfjt fid) füglid) nid)t begroeifeln.

SSegen ifyreS ©ijarafterS unb roeil fie in £>anbfd)rtften ber ars grammatica be§ SDcagifter 2)ofitb,eu3

(4. 3öf)rfmribert) angehängt finb, t)at man fie bielfad) biefem jugefcrjrieben, roas? eine offen*

bare llnmöglidjfeit ift. ^mmer^n tt^re ^ benfbar, bafs biefe älteren ©tüde ju bem Söudje

be§ fonft gang unbefannten ®ofitt)eu§ gehören. — $>a§ ©tüd über bie fjrreilaffungen ift fidjer

einem römifd)en fünften entnommen; man t)at auf feljr berfd)iebene SSerfaffer geraten: VauluS

(roa§ ber 3eit biegen unroatjrfdjeinlid) ift), ©aiu§ (roaS bei ber Stellung biefeS Suriften fid)

berbietet), $omponiu3, D. (SerbibiuS ©caebola (Jpufdjfe). @§ roirb beim Sraten bleiben müffen 5
.

9. ®aju fommen nod) einige teils altbefannte, teils fürjlicf) aufgefunbene Heine SSrudj*

ftüde: eine regula be§ SßomponiuS, eine 9Ingar)l bon (gum Seil aus ben Vanbeften be*

rannten) 9ftefbonfen $ ap in ia.n§, ein§ au§ bem erften $8ud)e am ©djluffe ber lex Visigo-

thorum 6
, bier aus bem fünften auf ^Sergamentblättern in 33erlin, einige aus bem neunten

auf ^ergamentblättern in $ari3 (SSormunbfcfjaft, bonorum possessio, greilaffung), brei ^rag«

mente mit ber ©ubffription de iudiciis 1. II (au§ bem ßbiftSfommentare UtpianS?) auf $erga«

mentblättern in SSerlin 7
, ein bon ber formula Fabiana fjanbelnbeS Fragment auf Pergament

in SBien 8
.

10. $>ie Sjjerpte in ben ©ammelroerfen beS 4. unb 5. ^^rljunbertS, roorüber § 66 ba3

9?ät)ere.

VI. Hrfuttbetttocfen
9
.

§ 53. SD i e © d) r i f t f o r m. SDie 9ied)t§gefd)äfte rourben fdjon jur Qtit ber SRe=

publif bielfad) fdjriftlid) abgefdjloffen. S3ei Jeftamenten ift bie ©djriftform mit fieben ©iegeln

unb 3eu9en fcxft auSfd)liepd) im ©ebraudje. Slber aud) über bie SDiangipation rourben llr»

1 Ausgaben öon SB ö dt i n g bei Ulpiani reg.
; trüget, Äritifcbe SSerfudbe @. 140.

2 3uerft t)erau§gegeben in ben ©i^ungäber. ber berliner 9lfabemte 1903 <S. 922 ff., 1904

@. 1156 ff., 35R®. XL ©. 71 ff.
3 Sluigabe: Pauli receptarum sententiarum libri V, ed. L. Arndts. 1833.
4 2lu3gaben bon © ö f d) e n beim ©aiu^. ÜSiebergabe ber 'panbfcfjrift: Fragmentum

de iure fisci, ed. Krüger. 1868.
« Sluägabe Oon 33 ö cf i n g 1832. Sacfimonn, 93erfud) über Dofit^euö. 1837 (SH. <Sd)riften

II <B. 196). Corp. gloss. Lat. ed. G o e t z III p. 102 sq.
6 33ei Krüger, Coli. II p. 148. 157.
7 ®ie ^Berliner SSIattet finb ^erouigegeben öon SKommien, 9Jlonat§berid)te ber 93erlinet

91(ab. 1879 <S. 502 f.; f r ü g e r , XIV <3. 93; XV 83; bie «ßarifer oon Dareste, NRH.
1883. p. 361 f., bon Ärüger, 39?©. XVIII @. 166 ff.

8 3"^ berauSgegeben öon f a f f u. ^ofrnonn 1888.
9 90? i 1 1 e i § , 3?öm. 93riöatred)t I <B. 290 ff.
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funben aufgenommen; bie Stipulation jäljlt fdrnn Gicero gu ben res quae ex Bcripto aguntur

(top. 96; de part. or. 107, 130; ad Her. II 13). SBie weit aud) anbere Verträge, namentlich,

fonfenfuale, fd)tiftlid) aufgegeid)net mürben, läfjt fid) nicfjt beftimmen. Sorf) beuten Diele 9ln«

jeidjen auf eine allgemeine ©itte (Cicero, de or. I 174; Seneca, de berief. III 15); fo bei Sar«

tefjen (Seneca, de benef. VII 10, 3), 5ßfanbbeftellung (D. 22, 4, 4), p. de raanumittendo (Seneca,

Ep. 80, 5); bei ®auf, Süciete unb ©efcllfcfjaft laffen fid) bie eingefyenben 93eftimmungen unb

bie t)äufige für ©injelnel ober bal ©anje tjinäutretenbe (Stipulation (D. 17, 2, 71) nur fcfjrift«

lidfc> borftelten. Sal cavere ber römifdjen ^uriften begießt fid) gemifj borjuglroeife auf

fd)riftlid)e ©efcfjäftlentroürfe (§ 29).

Sie gorm oer Urfunbe fdjeint mäfyrenb ber flaffifdjen 3eit im 93ereid)e bei römifdjen

9fted)tel, aufjer in $gt)pten, überall biefelbe geroefen ju fein: bie 2Bad)ltafel l
. ^ytjre ©eftalt

mar burd) einen ©enatlfdjlufc unter -Jcero genau geregelt (Paulus V 25, 6). Sie Urfunbe ift

ein Siptrjdjon ober Üriptrjcrjon: gmei ober brei redjtecfige ^oljtafeln roerben an einer Sang»

feite burd) SBänber gufammengerjaUen; fie finb burd) 3erfPalten emeg ®to|5el entftanben,

fugen alfo mit ber ©paltflädje genau ineinanber. ©o t)at man ein Hemel Söud). 93eim Zxi*

ptrjdjon bleiben ©. 1 unb 6 all Sedel §blj. Sagegen ©. 2—5 finb bil auf einen 9ianb aul»

getieft (bie 2. Safel beiberfeitl, mie eine ©cfnefertafel) unb mit fdjmarjem 28ad)fe überwogen,

ign biefe glädje mirb bie ©djrift geriet, bie nun geller erfd)eint. Sie Urfunbe mirb auf ©. 2

unb 3 gefd)rieben, parallel mit ber äußeren Sangfeite. Sie beiben erften Safein roerben bann

mit einem burd) Söd)er (je ein! an ben Sangfeiten) gegogenen gaben ummunben, unb ber gaben

mirb auf @. 4 in einer im 2Bad)fe angebrachten SRille bon ben 3eu9en feftgefiegelt: neben.bal

©iegel fcfjreibt jeber 3euSe parallel ber ©djmalfeite feinen tarnen (im.öenetib). Ser frei»

bleibenbe Seil bon ©. 4 unb 5 mirb ju einer Sßieberfjolung ber inneren Urfunbe (fog. scriptura

exterior) benu|t. S3ei Siptt)d)en mirb auf bem §ol§e bei Sedell gefiegelt unb barauf bie

3eugenfd)riften unb bie scriptura exterior mit Sinte gefegt
2

. Sie 3 flt)l ber 3eu9en toedjfelt;

burd) gormborfdjrift fann eine 9Jtinimaläaf)l geforbert fein
3

.

Sie Urfunben finb nur bereinjelt Verfügungen (Silpofitiburfunben), fo j. 95. bie tabulae

testamenti. $n ber Siegel follen fie nur bem SSemeife bienen. 9Ran unterfdjeibet obfeftib

unb fubjeftib ftilifierte, Je nacfjbem bie Urfunbe, bie Parteien in britter *ßerfon einfütjrenb,

ben Hergang, um ben el fid) tjanbelt, berichtet (§. 58. bei ben pompeianifdjen Quittungen, bafc

ber ©laubiger ben 3al)lunglempfang eingeräumt f)abe: dixit se aceepisse), ober ben 2lul=

fteller in erfter *ßerfon reben läfjt (scripsi me aceepisse). Sefjterenfalll fjeifst bie Urfunbe

enirographum, je nad) ber gorm epistula. @igenf)änbige ©d)rift ober subscriptio ift aber,

tro| feine! Camera?, auf bem chirographum nid)t mefentlid); menn borfymben, erf)öf)t fie

natürlid) bie 93emeilfraft; im übrigen berufjt bie 93emeilfraft aller Urfunben mefentlid) auf

ben 3eugen. Sie chirographa fdjeinen in ber Siegel bon ben Slulftetlem unterfiegelt morben

§u fein
4

.

gn #gt)pten, mo man bon uralterlfjer all ©djreibmaterial ^ßaprjrul §u benu|en pflegte,

blieb el babei aud) in ber SRömerjeit. 2lud) bei ben ^aprjrulurfunben begegnen mir ben beiben

obigen formen: ber fubfeftiben (yetpo^paepov unb 6Tc6jAV7]fj.a) unb bem referierenben ^rotofoll;

le|terel mirb gemöfjnlid) bon einem all 9fotar fungierenben Beamten ober Sanfter errichtet

unb am ©djluf; bon ber erflärenben Partei felbft ober ftatt Ü)rer bon befonberen SSertrauenl»

perfonen (üTo-ypa^sTc) mit beftätigenber Unterfdrrift oerfe^en 5
.

1 ©in ©rjtäfeldjen mit erfjö^tem 9?anbe, im ©uabalquiüir gefunben, enthält ben Seil eines

pactum fiduciae (CIL II 5042; Bruns, Fontes II p. 334). g§ ift aber ein Formular, ntdjt ein

roirflid) errid)tete§ 9ted)t§gefä)äft.
4 ©o bei ber pompejanifd)en gibuciaurfunbe (Set, 39?®. XXII <B. 60 ff.); f.

bulletrno I

p. 5. 205.
»• 93 tu nS , ®ie fieben 3eugen be§ r. üt. 1877 (fl. Sdrtiften II S. 119. 131). ®aju nod)

Grman, 39t@. XXXIII <S. 172 ff.

g r m a n , a. a. D. <5. 177 ff.

• £>ie ßinjelfjeiten ber ägt)btifd)en Urfunbenform fönnen an biefer ©teile nid)t erörtert

werben. 93gl. barüber SOlitteiS, 5Röm. ^riüatred)t I <B. 307 ff., 8Biltfen-9Rittei3,
©runb^üge u. gtjreftomatbie ber ^abt)ru§funbe (1912) II 1

<B. 48 ff. ?Iufjer^alb Sgbbtenl
-

treten

bie $apbru§urfunben fetjr öiel fpäter auf; im 6. Sabvbunbert finb fie getuölmlid): Marini,
i papiri diplomatici, 1805.

(Snc^ftopäbie ber 5iecijt$n>ifietifc§aft. 7. ber 3!eu6earb. 2. Slufl. SBanb 1. 24
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§54. Überbleibfei. @s finb nttfjt menige Urfunben uns erhalten, gum Seil auf

bem urfbrüngtidjen ÜÜJcaterial (2Bad)Stafeln ober ^abrjrus), eingelne auf (Steinen ober in 5lb»

fdnift. ©s finb Sdjenfmtgen, Seftamente, SMufe, SSermietungen unb SSerbingungen, ©efell»

fdt)aft, ©arteten, Quittung, Serbituten» unb Suberfigtesbefteüung unb SBereinsfaijungen (leges

collegii) x
. §erborgut)eben finb babon:

1. Sie fiebenbürgifdjen SSadjstafeln 2
. 3n oen alten, neueröffneten ©olbbergmerfen

bei Sßörösbataf (bei .ßfatna int fübmefttid)en Siebenbürgen) mürben bon 1786 bis 1855 mein-

als

40 ^adjstafeltribttjdjen aufgefunben, teils bollftänbig, teils befd)äbigt: faft alle merben in Sßeft

im SDhtfeum aufbemabrt. Sie enthalten auf ben inneren bier Seiten Urfunben (cautiones)

über 9ied)tsgefd)äfte ber berfd)iebenften 2lrt: ®auf, Xnenftmiete, ®arlel)en, ©efellfcrjaft. Sllle

geigen römifd)e ©efd)äftsformen, obmol)! biete ber bertragfchliefjenben *ßerfonen Sßeregrinen

(SBreufen, prüften) finb. 2llle flammen aus ber $eit bon 131—167, mo ber SJcarfomannen»

frteg beginnt. SDie Schrift ift ein berfd)nörfettes Äurfio unb fefjr fcfjmer gu entziffern.

2. ®ie $ompejaner Quittungstafeln 3
. 6 Siptrjcfyen unb 121 £ribtt)d)en öon 3ßad)S«

tafeln finb 1875 in einer ®ifte in einem Jpaufe ^ßomtoejif gefunben, bas mat)rfcf)einlicr) bem
£. Saecilius Secunbus geborte. Sie mürben mit äufcerfter S3orficf)t narf) Neapel gefdjafft. ßs

finb, aufjer einer, bie einen fibugiarifdjen Vertrag enthält, lauter Quittungen (apochae), bie

für ben ©aecilius Secunbus, offenbar einen 33anfier, ausgeftellt morben finb, aus ben fahren

52—68, eine aus bem %ai)xe; 15, gmet anbere bon 37 unb 46. Sie begießen fid) teils auf $ad)t«

gelber, bie ©aecilius Secunbus für bie ©emeinbe eingebogen unb an fie abgeführt, teils auf

Slufrionen, bie er für ^ribate borgenommen r)atte.

3. ®ie gunbe ber legten 3üf)rgef)nte t)aben in $grjbten eine fef)r grofje 3af)l bon Ur»

funben gutage geförbert, gum Seil aus bonömifdjer, namentlich aber aud) aus römifd)er

neben 9fed)tsgefct)äften aller 9lrt insbefonbere aud) Stüde bon ^ßrogefjaften. Xnefe Urfunben,

beren $at)l fid) burcf) neue gunbe beftänbig bergröfsert, merfen auf bie 9Recf)tsguftänbe in ben

römifd)en ^robingen ein gang neues £td)t 4
.

Vierte ^eriobe- §)a3 abfolute $atfertuttu

I. Q3erfaffutt9»

§ 55. SBefen ber neuen SSerfaffung. ®ie abfolute 93eamtenmonarcf)ie ift

fdjon unter bem ^Sringitoate langfam borbereitet 5
. 6s Ijanbett fid) im mefentlid)en barum,

ben Senat aus feiner ftaatlidjen Stellung gu berbrängen, bamit bem Srjfteme ber Sljrenämter

ein @nbe gu madjen unb bie Sdjeibung bon üücilitär* unb 3'bilbermaltung burd)jufüf)ren. 2)iefe

(Sntmidtung mar nid)t aufzuhalten, modüe aud) unter ben fd)nell medjfelnben ftaifern in ber

gmeiten §älfte bes 3. Qirjtljunberts ber Senat geitmeife an 2lnfet)en unb Sinflufj mieber ge=

minnen. ®en Slbfdjlufj brachte SDiocletian
6

. Seine funftreid)e SSerfaffung ift bon Sonftantin

ausgebaut unb umgeftaltet morben.

1 ®ie tt>id)rtgften finben ficf) bei Bruns, Fontes I p. 283 sqq.
* herausgegeben öon Massmann, Libellus aurarius. 1841 ; CIL. III p. 921

(SKommfert unb 3 a n 9 e m e t ft e r).

3 3uerft herausgegeben öon de Petra, Le tavolette cerate di Pompei. SRom 1876;

90? o m m f e n
,
§ertne£ XII 88 (giornale degli scavi di Pompei 1879 p. 70); Zangemeister,

CIL. IV suppl. pars prior 1898. S)aju Simon a. a. D.
4 ©ie finben fid) in äaf)lteid)en 53ubIifationen jerftreut. ®ie midbrigfien finb aufgeführt

bei SB i l d e n - W i 1 1 e t §
,
©runbgüge u. ehreftomathie ber «ßabrjruSfunbe I (1912) ©. XXV ff.

Der gorfdwng auf biefem ©ebiete ift gemibmet ba§ öon 28 i l i e n herausgegebene 2lrd)iö f.

93apt)ruSfprfchung unb üerroanbte ©ebiete (fett 1901).
5 3. 39 u r d h a r b t , Sie 3ett ÄonftantinS beS ©rofjen. 1853 (2. 9lufl. 1880). © d) 1 1 1 e r

,

©efd)td)te ber römifchen taiferjeit II (1887). © e e cf
,
Untergang ber antifen SBelt (1895) ©. 1 ff.

8 lotnmjen, 9lbrifj beS röm. ©taatSred)tS (1893) ©. 347 ff.
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©er ©runbgebanfe ber Neuorbmmg ift, bas auSetnanberftrebenbe 9?eid), bas unter

SSalentinion unb ©allien naf)e am 3et
f
a^e Siefen War, bei ©rennung ber ungleichartigen

(Gebiete unter ber ©amtl)errfd)aft ber einträchtigen Regenten befto fefter burcf) beu Vcrwaltungs*

organiSmuS äufammenäufdjliefjen. @S wirb bafjer in groet grofse SSerroaltungsbcjirfe (Crient

unb Dccibent) ^erlegt, ©te werben bon ^wei Augusti beherrfcfjt, benen groei Caesares als ©c«

tjitfen unb fünftige Nachfolger beigegeben finb. ©ie Verwaltung (Ärieg, auswärtige ^ßolitit,

^rinanjen) ift gefonbert, bie ©efefcgebung gemeinfam (§ 64). SllleS beruht auf ben Augusti,

unb biefe müffen eines ©inneS fein. S3ei biefer SSerfaffung ift eS nicfjt geblieben: baS Steid)

ift wieberl)olt unter einem £errfd)er bereinigt geroefen. (£rft feit Valentinian ift bie Trennung

bauernb geworben. SÜcau rjielt trofcbem an bem alten ©ebanfen feft, am 6nbe blieb nur bie

giftion übrig, bafj bie 5Jeid)Steilung nur ju SßerroaltungSjroecfen beftel)e. begreiflich fonute

man bamit baS SluSeinanbergehen beS romanifcf)en Slbenb» unb beS helleniftifd)en 9Jcorgen=

laubeS nicht üerhinbern.

§ 56. ©er SÜaif er ift hiernach notroenbigerroeife alles in allem; benn auf ben faifer»

liehen $erfbnlid)feiten beruht bie Steid)Seinheit. @r ift nicht mehr ber erfte SSürger (prineeps),

fonbern dominus unb deus, bem als folccjem S'niebeugung unb ©ewanbfufj (adoratio) gufommt;

fd)on burd) feine Jrad)t ift er bon allen Sterblichen unterfd)ieben : alles, was ü)n angeht, bom
^alafte bis gum ©elbbeutel, Wirb als sacrum bezeichnet. (Sine wirfliche ©rbfolge ift aud) ie£t

md)t anerfannt: baS 2Saf)lred)t fleht red)tlid) unb fiftib (Nov. Maior. 1) immer nocfj bem römifd)en

©enate gu; in 2öirflid)feit ernennt in ber Siegel immer ein SluguftuS ben anberen, unb §war,

fo lange eS anging, auS ber ^amilie beS Verftorbenen; bei bölliger SSafanj ufurpieren bie beim

Jobe beS SlugitftuS gerabe anwefenben Qitiih unb ÜMitärbeamten bie 2Baf)l für fid). 3mTner
aber gilt ber ®aifer als burd) göttliches Stecht gum £hrone gelangt: „wenn er ben 9luguftuS=

namen erhatten tjat, mufj man ihm als ber gegenwärtigen, leibhaften ©ottfjeit treue Srgeben»

heit erweifen unb ftetS Wahren ©tenfteifer Wibmen; benn er rjerrfctjt uad) ©otte£ Drbnung"

(Vegetius, de re mil. 2, 5). ©aran f)at alfo aud) baS Elnuftentum nidjtS geänbert. — ©er ®aifer

ift bon feinem State (consistorium) umgeben („umftanben"), bem alten consilium ober

auditorium, baS je|t au§ ben tjöchften Staatsbeamten mit beftimmter Siangabfrufung befiehl.

©a8 consistorium berät ben Saifer bor allem bei feinen richterlichen Sntfcf)eibungen; es

hat bie Vorberatung ber ©efefce unb Verwaltungsfad)en , bie bon 9ced)tSfachen nid)t ge*

fonbert werben; feierliche ©efanbtfd)aften werben bom Äaifer im consistorium empfangen

unb befefneben.

§ 57. ©er SteidjSfenat unb bie h a u p t ft ä b t i
f
d) e Verwaltung, ©er

©enat h<d feine alte ©tetlung fo gut wie gang eingebüßt. @r ift im wefentlicrjen ber ©tabtrat

bon SRom geworben. ®aS tritt nod) mehr herbor, als ©onftantin in 9St»§anj SJeurom grünbet,

ba§ faft genau wie bie urbs aeterna auSgeftattet unb eingerichtet ift, alfo aud) einen ©enat hat.

immerhin werben bem Senate nod) ©fjien erwiefen; feine SCßitglieber finb minbeftenS clarissimi

(SJäte britter klaffe), fie haben einen beborjugten ©erid)tsftanb bor bem praefectus urbi, ber

StegierungSantritt be§ ®aiferS, neue ©efe|e werben bem ©enate mitgeteilt, er wirb ju faifer«

lidjen ©erid)tSfü3ungen jugejogen. ©afür haben bie ©enatoren fd)Were Saften für bie 2111=

gemeinheit §u tragen: als ^ßrätoren müffen fie ©piele beranftalten, neben ber gewöhnlidjen

eine aufjerorbentlidje ©runbfteuer (follis, gleba) entrichten unb als „freiwillige ©abe" baS

unablehnbare aumm oblaticium bei feftlicfjen ©elegenheiten an ben Staifer gahlen. 2)er ©enat

befteht aud) jefct aus ben ©ro^grunbbefi|ern (§ 22), aber jugleid) auS beu f)b'<f)ften faiferlichen

Beamten, ©ie mehreren taufenb SJcitgtieber nehmen nicht alle an ben ©jungen teil (burften

eS wohl gar nicht), müffen aber bie finanziellen 9SerpfIid)tungen erfüllen.

©ie ©enatSgefd}äfte bejiel)en fid) fonad) wefentlid) auf bie SSerwaltung ber ^auptftäbte;

fie werben jum ©etl bon ben altrepublifanifchen Beamten geführt, ©amit finb bie beiben

Stäbte bon ber Steid)Sberwaltung ausgenommen; fie haben ihren eigenen SBeamtenorganiSmuS.

9ln ber ©pi|e fteht ber praefectus urbi, ber bie Leitung beS ©enatS, bie Verwaltung unb bie

©erid)tSbarfeit (in 9Rom bis jum 100. SJceilenfteine) in fid) bereinigt. Unter ihm ftel)en bie

praefecti vigilum unb annonae auf ber einen, 'ißrätoren (mit einer ©erid)tSbarfeit in Vormunb»
24*



372 II. ©efchicftte unb (Softem bes beutfctjen unb römifchen 9lerf)ti.

fdjafts* unb greilaffungsfachen) unb Quäftoren auf ber anbeten (Seite. Tribunal unb #büttät

finb t)öd)ftens nod) STttet. SDie consules ordinarii (nad) benen bas Qatjr Jjet^t) merben, einet

aus jeber 9^etd)shälfte, bom ®aifer ernannt unb finb bie bornehmften Beamten. SDie suffecti,

^rätoren unb Quäftoren roät)lt ber Senat.

§58. SDie Untertanen. SDas ^Bürgerrecht mar fd)on burd) (Saracalla berallge*

meinert roorben (§ 32); bie rechtlichen 3urücffe|ungen innerhalb ber freien 9teid)sbebölferung,

bie er nod) t)atte beftetjen laffen (dediticia unb Latina libertas), berlieren unter ber abfohlten

9Jconard)ie allmählich it)re Söebeutung, fo bafj Quftinian burd) itjre formelle Söefeitigung (C. 7,

5 unb. 6) nur einen bereits befteftenben $ed)tsjuftanb beftätigte. SSot)t aber gibt es gefellfcr)aft=

Iid)e Slbftufungen unbSlbfonberungen: berordo senatorius, ber ©olbaten» unb 93eamtenftanb, ber

SDefurionat (bie lanbftäbtifcfien Senatoren), bie collegiati (bie §u einzelnen feftgefd)loffenen Äbrper=

fcbaften, navicularii, negotiatores, pistores, geetnigten Söerufsgenoffen), bie possessores t. e. ©. (bie

Äletngrunbbefi^er). SDas©trafred)t unterfcbetbet fd)on in flaffifcbergeit honestiores unb humiliores

unb läfjt erftere leidjter beftrafen; einzelne klaffen haben beoorjugten ©erichtsftanb unb fonftige

Ißribilegien. SDie ©täube [inb infofern gefchieben, als fie fid) regelmäßig aus fict) fetbft ergänzen.

SDie SSerufsarten, namentlich aud) ber collegiati, merben erblid). SDer-@taat beförbert biefe

Neigung, um fo bie ben einzelnen klaffen auferlegten Pflichten, bor-jüglid) Abgaben unb grron»

leiftungen, ficher§uftetlen. SDer lejjte ©tanb bes Meiches finb bie coloni: ehe* unb üermögens»

fähige Sauern, bie gegen jdt)rlict)en ©runbjins (auch §anb= unb ©pannbienfte) als (Srbpäcbter

auf ben §öfen bes SMfers unb ber ©roßgrunbherren fi£en. @ie. gelten als 'Qtek unb finb

beshatb heerpflicbttg; aber fie finb an bie ©cholle gebunben, fie bürfen ben §of nict)t berlaffen,

merben mit ii)m beräußert, fotlen aber auch nid)t babon getrennt merben. SDas SBerbältnis

mtrb burd) ©eburt, Vertrag, gretlaffung unb 9Serfäf)rung begrünbet. Über ben Urfprung bes

Sblonats b,at man biet geftritten. SDie neueren $nfcbriftenfunbe unb bie $apbrusforfct)ung,

bie über bie Stgrarjuftänbe $ghptens mehr unb mehr Sicht berbreitet, b,aben gegeigt, baß bie

Sßurgeln bes 9ted)tsinftituts biet roeiter jurüdretcben, atö man früher anzunehmen geneigt mar,

mo man fid) burd) bas ©chmetgen ber SDigeftenjuriften täufcben ließ: bis in bie f)elteniftifd)en

bleiche nämlid), bereu (Srbe bas römtfd)e ®aifertum übernahm. SDer ©rofjgrunbbefi^, bor allem

ber faiferticbe, aber aud) ber pribate, tonnte, bei bem ©chroinben ber ©flabenjufuhr, überhaupt

gar nicht mel)r anbers bemirtfcbaftet merben, als mit £>ilfe eines abhängigen ^olonenftanbes,

unb ber .gmang biefer mirtfd)aftlid)en SBerbältniffe brachte ben SMonat fdjon frühe aud) außer»

fjatb bes ©ebietes jener l)ellentftifd)en ^Reiche, insbefonbere in Slfritd unb fpäter aud) in Italien,

jur ©ntmicflung. 9tud) bie (£rblid)fett bes Äolonenbertjältniffes, bie rechtlid) mohl erft in unferer

^ßeriobe feftgelegt mürbe, t)at tatfäd)tid) fid)er längft borber beftanben 1
.

§ 59. SDie $mterorbnung lernen mir hauptfächlid) aus ber fog. notitia digni-

tatum 2 fennen. ©ie beruht auf bier nid)t neuen, aber hier juerft burd)gefüt)rten unb mit«

1 ®ie umfangreiche Siteratur über ben Äolonat fann tjier ntd)t aufgeführt merben. 83gt.

jetst bor allem Sloftorojetu, ©tubten jur ©efcf)tcf|te be§ römifdjen ÄolonateS (1910), aud) ben*

felben im ^anbroörterbud) ber ©taat§tütffenfd)aften, 9lrt. Äolonat. daneben etroa nod): ©eecf
bei *ßaulb*3Bifforoa s. v. colonatus. 2)ie trid)tigften ^nfd)riften — bas decretum Commodi de

saltu Burunitano, bie ^nfdjrtften Oon §end)ir*9Kettid), 9ltn*3Baffel unb 2lin*®fd)emala — , au3

benen mir namentlicE) guerft öon ber lex Manciana unb Hadriana, afritanifd)en ®omänenorbnungen
bes 1. unb 2. QabrhunbertS erfahren haben, finben fid) in B r u n s , Fontes I p. 258 sq., 29-5 sq.

Über bie SSermaltung ber fatferlid)en Domänen f. $irfd)felb, ®ie faiferl. S3em>altung§*

beamten, 2. 9lufl. <B. 121 ff.
2 ©in S8eräeid)nis ber Smter bes bioclettanifd)*conftantinifd)en SReid)e§ nebji ben ihnen unter»

gebenen Gruppen unb SSureaus (officia), mit Eingabe unb Slbbilbung ber 9lmtSjeid)en. Das SSerf

ift unzweifelhaft aus bem amtlichen <5taatshanbbud)e gefloffen, bas ber primicerius notariorum

hielt, unb in bas er alle SBeränberungen (Struppenoerfcf)iebungen, jSmterumgeftaltungen) eintrug.

9lus biefen forttt>äl)tenben Umformungen im einzelnen erflären fiel) bie Ungleid)mä|ig!eiten beS

S3uches. Skrfafjt ift unfere SRebaltion »uahrfdjeinltch gluifchen 409 unb 413, balb nach @tilicf)o§

(Sturze. ®afür fpricht befonbers, baß bie Sommanbos ber 9leiterei unb bes gufjöortes getrennt

finb, bie ©tilicho in fid) bereinigte unb bie balb nad)her luieber bereinigt würben. — Ausgabe mit

grofjem Kommentare öon 93 ö ding, 2 93be. 1839—56; oon <B e e cl 1876. Seeck, Quae-

stiones de notitia dignitatum. 1872.
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einanber bcrfuübfteu ©ruubfäfcen: 1. SSoIIftänbigc Trennung ber militärifcfjen unb gibilen

93efugniffe; nicf)t einmal bie militärifdjen unb bie aScrroaltungSbcgirfe beden fid). Xagegen

ift im gibilamte ©ericl)t§barfeit unb SSerroaltung ungefdjieben. 3)od) tragen bie bürgerlichen

^Beamten, roeit itjr 2Imt ebenfalls al3 eine 21rt militia gilt, ©olbatenmantel (paenula) unb

6d)ättoe (cingulum). 2. ^Durchgängige 93efolbung, aber otjne ^enfionsberecfjtigung. 3. (Sr=

nennung burd) ben taifcr regelmäßig auf ein 3afjr (per indictionem). Sie (Ernennung ge-

flieht burd) ©rlaß an bie 9teid)§fanglei; bort roirb ber Dcame in bie „SfJcatrifet" (laterculum)

eingetragen unb ba§ patent (codicilli dignitatis) foftenüflid)tig ausgefertigt. 4. Slbfrufung

ber $mter nacf) Sitein (feit ettoa ber 2J?itte be§ 4. ftarjrfmnbertä heißen bie brei oberften 9?ang*

flaffen illustres, spectabiles, clarissimi) \ nad) ©ehalt unb nad) Unterorbnung (sub dispositione)

:

ber fiebere ftet)t unter S3efef)t unb ißufyt (©erid)t5geroalt) bei unmittelbaren SSorgefe^ten.

®ie 3iDilberroaItung ift $entral= unb allgemeine ©taatgberroaltung. 93ei erfterer ift

feine gang ftrenge ©cfteibung jroifd^en £>of« unb ©taat§bienft. ®er Stmfer ift fo fel)r mit bem

SReidje berfelbigt, baß aud) feine nächste perfönlidje Umgebung — ber praepositus s. cubiculi

(Dberftfämmerer) unb ber castrensis s. palatii (ber ^ßagenmetfter) al§ illustris unb spectabilis —
unter ben SBürbenträgern unb Beamten fteljt. SDie eigentlichen ©taat§ämter am £>ofe (digni-

.tates palatinae) finb: ber magister officiorum, ber Dberftl)ofmarfd)aIl: güfjrer ber $alaft=

trappen unb SBorgefejjter ber ^ofbienerfdjaft, gugleid) Seiter ber großen §offanjlei, ber $oft

unb be§ geremonienroefeng; er bereinigt alfo §of* unb ©taatlftellung, bie SBürbe ift offenbar

burd) roülfurtid)e 3uf
aTTimentegung berfd)iebenartiger S3efugniffe entftanben; ber quaestor

s. palatii, ber SReid)§fcmgler 2
; er hat bie ©efe|e unb bie SBefdjeibe be§ ®aifer§ ju entroerfen,

barüber SSorrrag ju halten unb bie Unterfdjrift be§ ÄaiferS gu erroirfen; bie 5fräfte ber |)of«

fanglei ftefjen ihm babei gur Verfügung; ber comes largitionum unb ber comes rei privatae,

bie beiben 9teid)§fmanjminifter. ®ie i>offanglei ift biergeteilt (scrinium memoriae, epistu-

larum, libellorum, dispositionum); tribuni unb notarii arbeiten barin; an ifjrer ©;pt|e bet

primicerius notariorum, spectabilis unb SUcitglieb be3 ©taatSratä : er führt bie Sücatrifel ber

höheren Beamten (laterculum maius). — Qu ben §ofbeamten gäfjlen aud) bie fog. agentes

in rebus: eine große 2IngahI bon SJcännern ohne beftimmte§ Stmt gur Verfügung be§ ®aifer§.

(Sr befehle barau§ erlebigte ©teilen unb benujjte bie einzelnen gu befonberen Aufträgen. Xie

schola ftef)t unter bem magister officiorum.

§ 60. $n ber allgemeinen ©taat^berroaltung tritt allbeljerrfd)enb auf

ber ©ebanfe ber med)anifd)en ^etd)§einheit burd) gentralifierung ber SSerroaltung. Xie ©elbft*

berroalrung roirb bi§ auf geringfügige ttberbleibfel in ben unterften SSerroaltunggförpern, ben

©emeinben, befeitigt. ®ie hergebrachten lanb§mannfchaftlid)en ^ßrobingialberbänbe roerben

in Keine S3erroaltung§begirfe gerfdjlagen, roie bie frangöfifchen ^ßrobingen in ^Departements;

fie finb roeniger roiberftanbäfärjig unb leid)ter gu überfefjen. S)ie ^ßrobinjiatberroaltung roirb

einer mehrfachen 5Iuffid)t in auffteigenben ^nftangen, sule|t ber ber unmittelbaren SSertrauen§»

raänner be§ S¥aifer§ unterroorfen. ©o laufen alle gäben beim ®aifer jufammen.

®er eigentliche SSerroaltung§bejirf ift bie ^ßrobinj. 2)er Seiter (consularis, rector ober

corrector, praeses) 3
hat bie gefamte SSerroaltung, namentlich bie Steuererhebung, bor allem

aber bie ©ertdt)t§barfeit. (Sr richtet in Qtbil» unb ©traffällen in erfter Qnftanj, fogar auf JobeS»

ftrafe fann er erfennen; nur geringfügige ©achen gehören bor ba§ ©tabtgerid)t: ba ift ber ^Sräfe§

bann 95erufung§gerid)t (roie unfere £anbgerid)te). ®a§ ©ericht t)at feinen feften ©i{3 in ber

£>qutotftabt; ®efchroorene gibt e§ nicht mehr: in roeniger erheblichen gälten unb bei G)efd)äft»=

Überhäufung barf ber $räfe§ einen tinterridjter (iudex pedaneus) beftellen, bon beffen ©prud»e

1 dagegen gehören bie in ben früheren Auflagen hier angeführten SEitef perfectissimi unb
egregü nicht hierher. 1)iefe beiben SLitel gehen bii auf boö 2. Qahrhunbert jurüdf, haben in ihrer

S3ebeutung {ehr geroecfjfelt unb finb ber erfte, nur noch ft1 ©ubalternbeamte, tnfchriftltd) jule^t

387, ber jmeite 321 nachweisbar. SSgl." D. Sq i r f ch f e I b
, ©ifcungSber. ber 93erl. 9tfab. 1901

<&. 579 ff.

* 33gl. über ihn N o a i 1 1 e s , les collections des novelles (1912) chap. 1.

* ®er praeses fteht bem consularis im Stange nach, toährenb corrector roohl nur ba§ 3lmt

unb nicht ben Slang bezeichnet — ber corrector ! a n n consularis fein. SSgt. $ a r 1 o ro a ,

5Red)t«gefchichte I ©. 858.
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an ihn feXbft Berufung juläffig ift (C. Iust. 3, 3, 2). Unter ben 9teftoren flehen bte ©täbte mit ü)rer

alten SBerfaffung: bte curia rDät)tt fe£t bie duoviri (magistratus) auf Sßorfdjlag be? Vorgänger?,

ber für fie haftet, ©ie haben ©erid)t?barfeit in geringfügigen Sachen unb Steuererhebung.

2)ie ©elbftberwaltung ift in fi?falifchem Vorteile berwertet: bie ^urialen haften für ben auf»

gubringenben ©teuerbetrag ^erförtlict). Ser alte curator reipublicae (§ 36) fpielt nur eine

untergeorbnete SRotte mit unfidjeren 93efugniffen (C. Th. 8, 12, 8). dagegen wirb neu ein»

geführt ber defensor civitatis, (£r foll nach SMenttnian? I. SSerorftnung bon 364 bon allen

©emetnbegliebern au? ben bornehmen Seuten auf fünf ftafyxe gewählt werben unb bie „SWebrigen"

gegen bie „SüMcfjtigen" fdjü^en. ®r erhielt aber aud) bie 93efugni?, 23efcf)Werbett fofort ju er»

lebigen, bei SBergefjen einzugreifen, bei ©teuerbeitreibung mitguwirfen; er Wirb fo ein neuer

Beamter neben ben ftäbtifd)en.

SQtefjrere ^ßrobinjen werben gu einer <öiöjefe unter einem vicarius, mehrere Sibjefen

unter einem praefectus praetorio jufammengefafjt; allmählich (ftänbig feit bem S£obe Stfjeobofiu?

be? ©rofjen, 395) ftellen fid) bieft ^ßräfefturbejirfe auf bier (Oriens, Illyricum, Italiae, Galliae)

feft. ©od) ift ba? Schema nie boltftänbig Durchgeführt. 2)er ^räfeft fjat bie oberfte SSerroaltung,

ba?9fted)t, bie Beamten borjufchlagen unb gu beauffidjtigen, alfo Sifjiplinargewalt; er ift gegen»

über ben Gefroren 93erufung?gericr)t unb barf fogar allgemeine 23erorbnungen mit binbenber

®raft (formae generales) ertaffen. ©er SSilar ftetjt ebenfo in ber SDiöjefe an ©teile ber $rä»

feften: er ift nid)t delegierter feine? ^räfeften, fonbern t)at felbftänbige 2Imt?geroalt neben

ihm: bafyer fonfurriert er mit ihm namentlich in ber ©erid)t?barfeit: beibe urteilen an ftaifer?

(Statt (vice sacra): man foll fid) an ben näcfjften roenben; im $Weifel 0ct>t ber ^ßräfeft bor.

Sie (Sntfd)eibung be? ^Sräfeften fetbft ift inappellabel; bom ©pruef) be? S3ifar? bagegen fann

an ben Äaifer (nid)t an ben ^ßräfeften) appelliert Werben.

II. <£f>riftentum unb &trd>e*

§ 61. (Sin gan§ neue? ©lement in SReid) unb 'Siedet ift ba? 6 b, r i ft e n t u m. Unter

^onftantin roirb e? anerfannt, unter ©ratian unb SHjeobo? I. in ber römifcb^fatfplifcfjen gorm
§ur ©taat?religion erhoben. SSon ba ab beginnt e? fofort auf alle ©taat?einrid)tungen einen

roeitgreifenben ©influft ju üben unb ben ©taat §u einem djriftlicrjen umsugeftalten. 3unäd)ft

roirb ber ^eibnifd)e Shtltu? abgefdjafft, bie alten Tempel unb bie Kollegien aufgehoben unb

ü)r 93ermögen eingebogen. Saun folgen SRafjregeln gegen Reiben, ^uben, ®ejjer unb nament»

tief) Slpoftaten: fie werben für ehrlo? erflärt, e? wirb ihnen in berfdjiebener gorm unb ber«

fdjiebenem Umfange bie 3?ed)t<§= unb §anblung?fähigfcit gefd)mälert, ba? 9ied)t lejjtwiltig ju

berfügen, ©rbfdjaften unb ©djenfungen jlt erwerben, ber Eintritt in bie #mter unterfagt.

§ 62. S i e 93 i f
d) ö f e x

. Sie SHrd)e ift feit ^onftantin al? felbftänbig in ihren inneren

Stngelegentjeiten anerfannt. $f)re Vertreter finb bie 93ifd)öfe; fie roerben bon ber ©emeinbe

gewählt, höd)ften? bie in ben 9tefibenjen bom Äaifer ernannt, ©ie haben in ifjren ©prengeln

eine monard)ifcf)e ©e alt über Meru? unb Saien in allen religiöfen Singen unb nehmen eine

unabhängige, tatfäd)lid) ber be? Statthalter? ebenbürtige, mitunter überlegene politifdje ©tellung

ein. 3^te '9j?acr)tmittel finb einmal bie geiftlid)e 3ucf)tgemalt: jie üben fie traft göttlicher 9Sott=

mad)t unter ftaatlid)er Slnerfennung über ©eiftlid)e unb Saien, fogar 93eamte, namentlich ber»

hängen fie 2lu?fcf)tu§ au? ber fird)lid)en ©emeinfd)aft. genter haben bie 93ifd)öfe bem ©e»

braud)e ber ©h^fiengemeinben entfpred)enb eine au?gebehnte fd)ieb?rid)terlid)e STätigfeit ent»

roidelt. 3eiirDeife ^u^be ihnen fogar, roof)t nad) Analogie ber jübifd)en ©emeinbeborfteher,

3ibilgerid)t?barleit neben ben orbentlicrjen ©erid)ten bertiehen, bann aber roie jenen entzogen.

SDa? bifd)öftid)e @d)ieb?gericf)t blieb; fein ©prud^ foll bon ben Beamten bollftredt werben

(C. I. 1, 4, 8). 2lud) für bie ©trafred)t?pflege roar.ber bifd)öflid)e (Sinfluf; ftaatlid) anerfannt;

bie 93ifd)öfe haben ba? 5Red)t ber gürbitte für ben Slngeflagten unb überwachen bie ©efäng»

riiffe; in beiben 93e§iet)ungen wirb ihre SJJacht burdj Quftinian noch bermehrt. ©nblict) ber«

1 Söninfl, ©efd)i<f)te beä beutföen Ätrchenrechti. 1878. 95b. I Äap. I. 9Sgf-

9Jlatthia§, ®te (Snttrncfhmg be§ römifchen ©chieb§gertcht§ (1888) <S. 130.
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Waltet ber 93ifd)of felbftänbig, ofyne tontrolle unb SRedmuugslegung, bas ftirdjengut: nur 33er«

äufeerungen finb erft erfdjmert, bann gerabeju berboten. Die öinfünfte finb für ifjn felbft, ben

©otteSbienft unb bie ©ebäube, ben Unterhalt ber ©eiftticfjen, bie Armenpflege unb SBof)ltätig»

feit beftimmt. Aber erft allmäf)lid) Wirb e£ ©runbfafc, bafj für jeben biefer ßmede ein Viertel

berroenbet werben müffe. %k SWadjtftellung beS 23ifd)of3 jft atfo aud) baburd) bebeutenb.

§ 63. <ginfluf$be3gf>tiilentunt8. Die 33ifd)öfe Ratten bjernad) feine fefte

unb anerfonnte (Stellung im 93ermaltung§organiSmUS. $>efto größer war ifjr perfönlicfjer

Sinflufe auf bie SKetjtjatjl ber ®aifer (wie ber beS AmbrofiuS auf ©ratian). (Sie fjaben ibn

benujjt, um 93orred)te für bie Rechtgläubigen unb Verfolgung ber AnberSgläubigen ju ermirfen,

aber nidjt um bie faiferlid)e ©efefcgebung mit d)riftlicf»em ©eifte ju burdjbringen. DaS innere

geben ber Äirdtje get)t im (Streit über ba£ Dogma auf. 3m ©tunbe finb e§ nur §wei ^been

beS ©f)riftentumS, bie einen bebeutenben (Sinftufj erlangten, bie feufd)t)eit unb bie 2Bof)ltätig=

feit. Die naibe Sinnlid)feit beS Altertums war allmät)lid) in eine bobenlofe 2ieberlicf)feit otjne

Sdjam unb Sitte umgefebfagen. AuguftuS t)atte jwar burd) feine lex Papia entgegenjuwirfen

unb bie @f)e ju beben gefudjt, aber in ben (Strafen ber ©be* unb Äinberlofigfeit Unb ben 93e»

lotjnungen für bie Verheirateten unb mit Slinbern ©efegneten auf eine rotje unb befcfjränfte

Sßeife. Die aSfettfdje 9iid)tung beS ©fjriftentumS rief f)ier wefentlidje Anberungen fjerbor.

3war üermod)ten aud) bie cfjriftüdjen faifer bie @rlaubtf)eit beS ÄonfubinatS unb bie greiljeit

ber ©fjefdjeibung nicf)t §u befeitigen, bod) würbe fie befcfjränft, unb aud) fonft bie Sf)e würbiger

befjanbelt. Die SESotjItättgleit als Sugenb war ein bem §eibentume frember SSegriff; Weber

©icero (de offieiis) nod) ©eneca (de benefieiis) fpredjen babon; baS (Sfjriftentum rief

fie aber in ber mannigfachsten Sßeife tjerbor, unb bie Slaifer fjaben fie in ifjrer Söeifq mit ©efejjen

unb Vribilegien gefdjüfct unb geförbert. Daf)in gehört bie Sorge für bie ginblinge — bie S¥inber=

auSfefcung t)atte erfdjredenb jugenommen, fo bafj djriftficbe Sd)riftfteller fogar (mofjl aud) mit

$ücffid)t auf bie fteufdjrjeit) baS Dreifinberft)ftem empfahlen (Lactant. inst. 6, 20) — unb für

bie Kriegsgefangenen— römifdje Untertanen würben in SERaffe bon ben SBarbaren meggefdjleppt—

:

in beiben Richtungen fteljt bie ©efefcgebung entfdjieben unter firdjlidjem ©influffe. Sonft, unb

namentlid) auf bem ©ebiete beS Vribatred)tS, ift bon einer ©inmirfung beS ©briftentumS im

Sinne ber 9Dfenfdjlid)feit nidjt biet gu fpüren. Die Sflaberei ift nidjt aufgehoben : fie würbe

bon ber Sftrdje als 9?ect)t§inftitut anerfannt; man ift faum über bie SOWlberungen ber Antonine

hinausgegangen (etwa C. Th. 15, 8, 2 gugunften proftituierter Sflabinnen). 9cur bie greilaffung Wirb

afö ein SBerf ber 93arml)er$igfeit bei ben Saien geförbert; bie Slnerfennung ber manumissio in

ecclesia f)at mit ct)riftlicf)en Qbeen mct)tä ju tun. ©benfo wenig Werben biegärten be§ ©trafred)t§ unb

bie SSebrüdungen be§ S3olfe§ im afigemeinen gemilbert. 9Jlan fönnte f)ierf>er nur etwa redjnen

bie bereinjett auftaud)enben fd)Wäd)tid)en 33erfud)e bet SJatfer, burd) ©efe|e bie Ausbeutung

ber Notlage bet „miseri homines" ju berb^inbern, befonber§ ben „elenben @d)ulbnem" ju tjelfen:

bie AuSbelmung be§ Setbftf)ilfeberboteS (burd) S3alentinian), ba§ Verbot ber lex commissoria

burd) ©onftantin, bie lex Anastasiana, bie @infüf)tung bet 3lnfed)tung Wegen laesio enormis

(burd) Quftinian, nid)t ©iocletian; C. 4, 44, 2. 8 finb interpoliert). ®od) ift ein mirflidjet 3«s

fammenf)ang all biefer 9J?a§regeln mit d)riftlid)en 2tnfd)auungen nirgenbS nad)juweifen *, unb

eS liegt weit näfjer, fie auf bie bem ©efpotiSmuS eigene Senbenj ju 2ßof)Itaten auf frembe

Soften jurüdjufüb^ren.

III. ©cfe^öebuttö»

§ 64. SDafj bie © e f e % g e b u n g fid) bollftänbig im taifer fonjentriert, berftetjt fid)

bon fetbft. SDer ^aifer ift ber alleinige ©efe£geber, unb fein SEßille ift unbebingt ©efe|. %ie

©efejje werben bat)er nun einfad) bom taifer erlaffen, unb jwar fe^t, Wie früher bom SSolfe,

mit bem faiferlidjen iubemus ober saneimus. ®ie Äaifer STbeoboS II. unb SSalentinian III.

erftären jwar im Qafjre 446, fie wollten fein ©efe& ofjne 9lnf)örung unb ^uftimmung be§ Senats

1 3" ftarfem "SRa^ Wirb d)riftlid)er (SinfluB auf bie ^ufttnianifebe Äobiftfotion angenommen
öon Riccobono, Riv. di scienze „Scientia' 1909 Nr. 9, Riv. di dir. civ. 1911 Nr. 1, m. S.

ofme auäteicfjenben ©etreti. ©egen ifm Baviera in ben m61. Girard 1912.
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unb beg Äonfiftotiumg ertaffen, unb fogar ^uftinian tjat bieg nod) wieberfjolt (C. I. 1, 14, 8);

inbeffen ift baran faum feftgef)atten worben. 2)ie formen b$r ©efe|gebung finb mannigfaltig,

ßigenttidje ©eje^e finb bie leges edictales, ober generales: fte fjaben bie gorm Don brieflichen

Slnfpracijen unb richten fid) ad populum, ad senatum, namentlich aber an bie ^ßräfeften bes

^rätoriumg. ©at)er fnüpfen fie etjer an bie orationes in senatu habitae an (§ 37), bie bolt*

ftänbig aufhören, alg an bie alten (Sbifte. ®ie SSerttinbung erfolgt burd) Slugfjang ober burd)

beriefen int ©enate. £>ie SJcanbate berfd)Winben, Wenn aud) ber liber mandatorum ein 2£b=

getdjen ber ©tattfjalter bleibt; erft ^uftinian tjat fie erneuert. 2)ie SSebeutung ber Sieffripte

roäd)ft mit ber gunafmie beg Steffriptberfafjrettg. Sie berfcfjwhumen je£t mit ben hefteten

in eing: benn ber Slaifer entfdjeibet auf Berufung burd) §anbfd)reiben. Ige m^ °er juriftifcrje

2Bert ber 9?effripte finft, befto größer wirb bie ©efafjr einer unrichtigen SSeraltgemeinerung.

©egfjatb wirb beftimmt, bafj bie 9teffripte nur für ben ©ingelfalt maßgebenb fein follen, wo
fie fid) nicfjt felbft in irgenbeiner gorm allgemeinere ©eltung beilegen (C. I. 1, 14, 3) ;

bagegen

follen it)re Stuglegungen beg beftefjenben 9ted)teg auttjentifd) fein. SBefonbete formen faifer=

lidjer Sieffripte fcbeinen bie adnotatio unb bie sanctio pragmatica, beren SBefen big je|t nod)

nidjt fieser feftgefteltt ift K

£>ie Teilung beg 9ieid)eg erfd)eint lebigtid) alg Stbgrenjung bon SBerwattunggbegirfen

ber ©amtfaifer (§ 55). 2)ai)er f)at fi«. auf bie ©efe|gebung gunädjft feinen etf)eblid)en (Sinfluß.

®ie ©efelje jebeg einzelnen §errfd)erg werben regelmäßig unter bem tarnen aller SDcitfaifer

beröffentlicfjt
2
, fie getten begfjalb alg für bag gange 9feid) berfünbigt unb binbenb. Sag änberte

fid), alg tatfädjlid) bie beiben 9teiä)§t)älften mefir unb mef)r augemanbergingen (C. Th. 1, 1, 5).

®ie einfeitig erlaffenen ©efeije gelten nur bann in bem anberen ©ebiete, roenn fie bort gleid)*

fatl§ berfünbigt worben finb. ®ie ©prad)e ber ©efejje ift, wie bie faiterlicfje Sangleifpradje

überhaupt, lateinifd). (Srft feit bem %at)ie 534 roirb bag ©ried)ifd)e überoiegenb, bag früher

nur l)ier unb ba, befonberg in ©efe£en für bie öftlid)e 9teicf)gf)älfte, auftritt.

®er ©eift ber neuen ©efejjgebung 3
roirb allmärjlid) ein anberer. Unter Siocletian f)ält

fid) nod) bie fnappe gorm unb bie iurifrifdje ©auberfeit. SIber balb berfdjwinben bie alte

©d)ärfe beg ©ebanfeng, bie tegiglatibe Umfid)t unb namentlid) bie fefte -tedjnif beg 9ted)tg.

SDie ©efeije werben meifteng burd) einen fonfreten galt beranlaßt, unb man bermag bann nid)t

bie allgemeine 93eftimmung bon beffen ©epräge loggureifjen unb felbftänbig gu bilben, ebenfo*

wenig neben bem begWedten faftifcfjen (Srfolge aud) bie ted)nifd)e gorm ing Sluge gu faffen.

"Sie ©efetje finb bat)er breit unb fd)Wülftig in ben faftifdjen (Elementen, ungenau, unflar unb

befd)ränft in ben juriftifdjen ©ebanfen. ®od) b,aben fie bie ©ntwidlung beg römifd)en 9Jed)tg

gu feiner weiteren Uniberfalifierung fortgeführt, wenn aud) nidjt in befriebigenber, bod) in

erträglidjer SBeife. ®ie 9Kad)t ber SSerljältniffe trieb mit einer gewiffen 9cotWenbigieit bagu;

bag SSebürfnig unb bie Slufgabe ber ©efe^gebung Würbe in ber Sftegel wenn nicfjt erfannt, bod)

gefüllt; man t)atte nur nid)t mel)r bie Staft, fie in entfprecfjenber SCßeife gu erfüllen.

IV. Sötffettfdjaffc

§ 65. ®ie erftorbene probuftibe SBiffenfdjaft ber großen 3uriften
Wieber ing Seben gu rufen, War natürlid) fein Saifer imftanbe. 2)ie SBiffenfdjaft erlofd) nid)t

wegen ber Ungunft ber 3^ten unb nidit, weil il)re Slufgabe erfdjöpft gewefen wäre. Wan
tjat mit 9teä)t barauf f)ingewiefen, baß bie gcfd)id)tlid)e ^^ieypö^ifl^i1 oeg ms wrib unb

honorarium unb bag faiferlicf)e $onftitutionenred)t ben Sßerfucf) einer 3ufa"irnert6earbeitung

gerabegu forberten. 2Bie fd)wierig eg war, bag flaffifdje 9ted)t mit feinem gormularberfahren

für ben neuen $rogefj gu oerwerten, geigen ^uftiniang 9?ed)tgbüd)er. Sennod) ift aud) f)ier

nid)tg gefd)ef)en. ®ie ^ßrobüftibfraft ber ^uriften gef)t mit ber 5ßernid)tung beg römifd)en

1 3SgI. übet- bie sanetiones pragmaticae ÜRommjen, Qur. ©crjriften III <B. 326 (39?©-
38 <B. 51).

s W o m m f e n
,
§erme§ XVII @. 523 ff.

3 Stuf un§ gefommen finb bie faifergefefce biefer Qeit rjauptiädjttcb burd) bie ©ammelroetfe

be§ 5. unb 6. ^ahtfjunbertä. SSgl. aufeeroem H a e n e J , Corpus legum ab imperatoribus romanis

ante Iustinianum latarum (1857) p. 182—282.
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93oIf3tum§ gu ©nbe, nacbbem fie fchon in ber Qeit ber ©cbere [tatf abgenommen Ijatte; ftatt

ber $uri3prubeng §iet)t jefct bie Rheologie bie begabteren ©eifter an. ©ogar bie (£rtci(uug bon

©utad)ten hört auf, unb ba§ ius respondendi berfchroinbet (Inst. 1, 2, 8). Xie Epigonen gefjren

bon ben ©cbäfcen ber flaffifchen $uri§prubeng unb fudjen bie Schriften burch ^Bearbeitungen

unb (Srläuterungen gugänglich gu machen. ®ie <Brari3 behanbelt bie SSerfe ber alten ^uriften

gerabegu all ius: man beruft fid) barauf rtne auf gefdjriebeneS 9?ed)t. Die alten ©efefce, öbifte,

©enat§fd)lüffe brauchte man gar nidjt mehr, in ben Kommentaren ftanb ja alleö bequemer,

beffer unb beutlidjer. SDcit ber (Sinftimmigfeit, bie §abrian berlangt hatte, nahm man e3 natürlid)

ntd)t genau, roer tjätte fie auch genau unterfuchen tonnen? ©ebttüerigfeiten unb Streit roaren

bod) genug ba. ©efefclid) roar ber 3ufianb nid)t; ba bie Kaifer ihn aber nicht änbern fonnten,

fuchten fie burd) millfürliche (Singriffe gu helfen
1

. Gonftantin „fchaffte" bie fritifd)en notae

bei Ulpian unb *Baulu§ gu ^apinian „ab" (aboleri praeeipimus), fo bafj *Bapinian§ Meinung

„galt" (C. Tb.. 9, 43, 1 pr.) ; er betätigte bie sententiae be§ *Baulu§ : fie follten ungmeifelfjaft gelten,

roenn fie bor ©ericht borgelegt mürben — in iudieiis prolatos valere (sententiarum libros)

minime dubitatur. SSeiter griffen buret) ein @efe| bom %dt)ie 426, ba§ fog. 3üiera,efe|,

% h e b 3 II. unb SB a l e n t i n i a n III. ©3 mürbe nid)t mehr Sinftimmigfeit berlangt,

fonbern fchon ber üUcaforität bie ©efefceSfraft beigelegt, bei Stimmengleichheit follte ^Bapinian

entfeheiben. Ungleich tt)urbe beftimmt, raelche ©cbriftfteller angeführt merben burften, ma§

bielfad) groeifethaft mar. $ünf merben genannt: ©aiu§ (ber hier nachträglich offiziell

ben pribilegierten Triften gleicr)geftellt mirb), $ a p i n i a n
,
Ulpian, *B a u l u 3 unb

M t» e ft i n u § , ber le&te, ein unbebeutenber ©crjüler Ulpian§, offenbar nur, roeit er gu ben

legten ber großen $e\t gehörte. 2tlle§, ma§ fie gefchrieben haben, barf angeführt merben, mit

2tu§nahme ber tabelnben Noten bon Ulpian unb $ a u l u 3 gu 5B a p i n i a n
,
aufjerbem

aber aud) bie Schriften aller ber ^uriften, bie bon jenen günfen irgenbmo gitiert morben finb,

b. h- in ber Jpauptfache berjenigen, bie ba§ ius respondendi gehabt hatten, benn anbere pflegten,

bon menigen SmJnahmen (g. SB. ^BomponiuS) abgefehen, nicht gitiert gu merben. ©elbft=

berftänblich hatte, roer fid) auf Schriften ber leereren Kategorie berief, bas? angegogene SBerf

unb S3ud) genau angugeben; bie 9fichtigfeit biefer feiner Slngabe aber mußte er — mal bei ben

biet leichter erreichbaren SBerfen ber fünf genannten Triften nicht geforbert mürbe — burd)

SSorlage bon §anbfd)riften bei gitierten SßerfeS befräftigen 2
.

S)a§ ©efe£ mar gut gemeint, bürfte aber fchmerlich bagu geführt hohen, ben Umfang ber

Siteraturbenu^ung erheblich gu erroeitern. ®ie unteren ©erichte jebenfall§ unb bie Slbbofaten,

bie bort tätig maren, merben fid) aud) in ber golgegeit mit fet)r menig SBüchern begnügt haben:

© a i u I ' gnftitutionen unb *ß a u l u 3
' ©entengen reichten in ber Siegel au§. $n ber 9teihe

bon ©utachten eine§ Triften be§ 5. 3abrhunbert§, bie gufällig auf um§ gefommen ift unb bei

un§ consultatio iuris consulti cuiusdam genannt mirb, finb neben ben Kaifergefe^en einfach

immer nur Pauli sententiae gitiert (§ 66 III). Qn ben römifdjeh ©efejjbücbern ber ©oten unb

SBurgunber finb aud) nur biefe sententiae unb © a i u I ' Qnftitutionen benu|t.

1 aSgl. Cod. Theodos. 1, 4, 1—3. $ u ch t a , Über ba§ fogenannte Sitiergefe^ ü. 3. 426
(Kleine siötlift. <Sd}riften <&. 284); Sonio, Über bie fogenannten 3itier9e ?efee bon Sonftantin

unb aSalentinian (3iecf)tS{)iftortfd)e Slbhanblungen unb ©tubien (1845) I 1).
1 60 Berftefje ich bie üielbeflrittenen SSorte be§ 3it»ei:8efe^e^ (°9l- "ber fie u. a. Krüger,

©efd). ber 9?ed)t§crueIIen @. 263, 2t. $ e r n t c e in ben früheren Auflagen biefer Gnättllopabie,

neuerbing§ noch Konrot, M61. Fitting I p. 317 ss.): si tarnen eorum libri propter antiquitatis

incertum codicum collatione firmentur. ®anad) mürben bie, tngbefonbere bei ben fpäteren

fftaffifern, fo häufigen ©chriftftetlerjUate (Sabino et Cassio placuit, et ita Celsus scribit, Pom-
ponius refert Aristonem putare u. ähnl.) bei ber ©timmen^ählung ganj au^er 93etracht geblieben

fein — ©chrtften, bie mie ©efe|e galten, mußten aud) roie ©efe^e genau angeführt merben —

,

unb ftfted ber gangen SSefitmmung märe gemefen, bem ©eridjt unb ber ©egenpartet bie Äon=
trolle ber angejogenen ©teile burd) 6inftcf)t be§ Driginaltejrteä ju ermöglichen, hiergegen barf

man nid)t einmenben, baß eine foldje Kontrolle gar nidjt möglich gemefen fei, ba ja bie inter-

pretatio melbe: Scaevola Sabinus Iulianus atque Marcellus in suis corporibus non inveniuntur.

©ernifj, bie meiften ©erid)te unb Slbbolaten merben §anbfchriften biefer älteren guriften \n oer

%at nicht befeffen haben. Slber in ben SBibliothefen ber ^auptftäbte unb ber 9lecht§fchulen gab

e§ foldje 5>anbfd)riften im 5. $ahrf)unbert j gU t j^ie jur 3eit 3uftinianS, unb ba§ ©efe| läßt an*

nehmen, baß bie§ feinen SSerfaffern mohlbelannt mar. Wxt bem ©efe^eömortlaut (si libri
firmentnr) fdb,eint mir bie obige Deutung beffer ju ftimmen aU jebe anbere.
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2)ie gan^e Arbeit unb 2ßei3l)eit ber grofjen ^uriften würbe allmäblid) bollftänbig ber*

lore,n gegangen fein, wenn ibre SRefultate bet $rarr3 nid)t näfjer gelegt unb gum täglichen ©e»

brauche bequemer gemacht worben wären. Sie Slrbeit be§ ©ammelnS, äSergleicr)en<B, 916=

wägen§ unb Gmtfd)eiben§ mufjte ein für allemal bon oben her, bon @taat§ wegen, gefdje^en

unb banad) ber ^Srarji eine gefefeliche gufammenftellung in bie §änbe gegeben werben. 35a3

erfannte ^vtfHuian, führte e§ in feinen ^ßanbeften au3 unb ift bamit ber Grfjalter ber

römifd)en ^urtebrubenj für bie Stafiwelt geworben.

V. (Sammlungen i>e3 9led>t$*

A. SBor 3uftinion.

§ 66. Sa§ SBebürfnig, bie ©rgebniffe ber SftedjtiBbilbung überfidjtlid) ju=

fammenjufaffen, Würbe fcfjon lange bor ^uftinian bringenb fühlbar unb rief allerlei Vorläufer

feiner Sammlungen tjerbor. 2lm bringenbften war e§ bei ben fatferlidjen SSerorbnungen.

©chon jur $eit ber großen ^triften finben fid) batjer (Schriften, welche Äaifererlaffe wieber»

geben: fo ba§ 2öerf be<o $apiriu§ $uftus> (unter 30carcn§) de constitutionibus (ber divi fratres

unb beä 3Jc. Slurel) in 20 Söücbern; e3 bringt nict)t ben SBortlaut felbft, fonbern ben Qnhalt ber

Gmtfcfyeibung. ©as> 93ebürfni§ nad) Sammlungen wud)§ nod) mit ber ftarfen 3Sermet)rung

ber faiferlid)en (Srlaffe feit Siocletian. 9ftan fing nun an, ben £ejt ber Äonftitutionen felbft

gu beröffentlicrjen.

®ie§ gefdjat) juerft in gwei ^ribatfammlungen, ben nad) it)ren Sßerfaffern benannten

Codices Gregcrianus unb Hermogenianus. @ie treten immer gufammen unb in biefer ^folge

auf; jebenfalfö ift bie §weite ©ammlung banad) atö (Srgänjwng ber erften anjufehen. ©er cod.

Gregor, verfällt in 93üd)er unb biefe in Xitel, ber cod. Hermog. nur in fef)r 5arjlreid)e

(schol. Sinait. § 5) Xitel. 5)er erfte enthält Srlaffe bon §abrian (wie wir auä Quftiniang ®ober,

beftimmt entnehmen fönnen) bi§ auf ©iocletian. 28af)rfd)einlicf) ift er alfo unter biefem ftaifer,

bielleid)t auf feine 3Seranlaffung, angelegt: benn ber SSerfaffer fjat fid)er ba§ laiferlidje 2Ird)io

benufet. 2lud) ber cod. Hermog. fällt wof)I in feiner urfprünglichen Raffung nod) unter Xio*

cletian; aber e§ finb 9cad)träge unb 9ieuau§gaben babon gemacht. 3Son beiben Sammlungen
Ijaben Wir nur bürftige Sörudjftüde in ben fpäteren SBerfen, bie fie benufcten 1

.

Qm 9lnfd)luffe an biefe beiben Codices liefen Xf)eobo3 II. unb SSatentinian III. 429 eine

©ammlung ber edicta unb leges generales feit ©onftantin anlegen. £>ie baju eingefe|te Som=
miffion würbe nid)t fertig; e3 mufjte 435 eine neue gebilbet werben, unb biefe bradjte ba§ 2Berf

in etwa§ über jwei fahren §uftanbe. @3 tjat ©efehe§fraft feit 1. Januar 439 ate codex Theodo-

sianus 2
, nad)bem e§ 438 burd) Vorlegung im römifchen ©enate berfünbigt war. ®a^ ©efe|j=

bud) enthält über 3000 leges; e§ gerfällt in 16 93üd)er, wie e§ fd)eint: nad) bem ©ttfteme ber

®igeftenwerfe (§ 51), biefe in Xitel, in benen bie (Srlaffe nad) ber Zeitfolge fteb,en. ©ie facb*

lid)e Drbnung t)at bielfad) bie Verlegung größerer ^aifererlaffe bebingt, wenn fie 9?erfd)ieben=

qrtige§ enthielten; SSerfürjungen unb Umgeftaltungen, ju benen bie SSerfaffer ermächtigt waren,

finben fid) f)äufig. S)a§ äßerf ift faft bollftänbig auf un§ gefommen 3
. Urfprünglid) war aud)

eine Bearbeitung ber ^uriftenfd)riften beabfid)tigt; biefer ^ßlan aber würbe anfdjeinenb fdjon

435 aufgegeben (cod. Theod. 1, 1, 5 unb 6). ®ie nad) bem Äobej bi§ jum Untergange be3

abenblänbifd)en 9?eid)e§ in beiben 9feid)en erlaffenen ©efe^e (novellae leges), bie nad) SSer*

1 9ieuefte 9lu§gaben: Codicis Gregor, et cod. Hermog. fragmenta, ed. G. H a e n e 1. 1837.

igrt ber coli. libr. iur. anteiust. III p. 224 sqq. t»on P. Krüger. SSgl. tipp, ©efd). b. Ouellert

<S. 88 5?. 14.
2 $te<S ift ber auttjenttfctje Ittel, nidjt, rote ÜKommfen in feinet 9lu§gabe (f. 9?. 3) annimmt,

bloß Theodosianus. SSgl. «rüget, 3«R@5. XXXIX <5. 329 ff.
3 Ieil§ burd) einen Sluijug im roeftgot. ©efe^budje, teils btreft burd) üerfd)iebene fRefie

öon §anbid)riftert, bie jum letl fd)on im 16., jum Steil erft im oorigen Sab,rfi,unbert aufgefunben
Unb. Sefte 31u^gabe öon Th. Mommsen, Theodosiani libri XVI etc. 1905. 9Son älteren

Slulgaben §u nennen bie öon ©. & ä n e l 1842. Sie erften 5 $8üd)er fjerauägegeben in gorm
etne§ 3lpograpl)um ber luriner |)anbfd)rift üon P. Krüger: Codicis Theodosiani fragmenta
Taurinensia. 1880. 4 °. 58cm ben älteren Ausgaben ift bie üon Sa f. ©ottjofrebuä in

6 ($°liobänben tuegen ibreS großartigen Sommentarö nod) ie^t unentbebrlid). <3ie ifl erft nad)
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abrebung ftetS in beibcn publiziert werben follteit, fiub im abenbläubifdjcu {Retd^e gleidjfade

5U einer Sammlung bereinigt roorben unb baburd) teils bireft, teilte im Auszug im wcftgotifdjeit

©efejjbucfje auf uns gefommen *. Sftan nennt fie bei uns» bie p o ft 1 1) e o b o
f

i f d) e n Zo-
ttelten. (£§ finb über 100, fie betreffen meiftenS SJerwaltungS*, Straf- uub Stird)eurerf)t.

Sieben biefen Sammlungen ber faifergefe^e finbeu fiel) im 4. ober 5. ^ahrhunberte aud)

jroei SSerfudie, ba§ ältere 9fed)t au3 ben Schriften ber ^uriften mit bem fi'onftitutiouenrerfjte

gu öerbinben. 9Jlan unterfcfjieb beibeä als ius unb leges.

I. 2)tC fog. fragmenta Vaticana. 3n ber SSatifanifdjen Söibliothef fiub im 3abre 1821

in einet größeren §anbfd)tift 33 reffribierte SSlätter gefunben roorben, bie ju einer giemüd)

umfangreichen Sammlung bon ius unb leges gehört haben muffen. 93ei Anfertigung ber neuen

^anbfcbrift finb bie SSlätter gerfdmitten: baljer fehlt ben geilen balb ber Anfang, balb ber Scblufj.

Sie enthalten fieben Jitel über Sauf, ÜJciefjbraucf), dos, 93ormunbfd)aft, Schenfung unb ^3ro=

furatoren. $>a§ ius befielt nur in (Sr^erpten au3 <ßabinian3, Ulbianö unb ^auluS' Sd)riften,

©aiu§ fet)lt. ©ie leges finb faft nur 9ieffripte bi§ jutn 3a*)re 318, offenbar au3 bem cod. Gregor,

unb Hermog. entnommen, aujjerbem nur brei unberfurjte meitfchweifige ©efe|e oon (Jon«

ftantin unb eines üon SSatentinian I. oom Qahre 372. Über ben ürfprung ber Sammlung,
namentlich ob fie ^ribatarbeit ober amtlich mar, roiffen wir gar nichts. Angefertigt ift fie roal)r=

fcfjeinlid) im Dccibent, entWeber in ben erften ober ben legten Jahrzehnten beS 4. Qa^unberts,

je nachbem bie ermähnten bier ©efe|e urfprünglicher 93eftanbteil ober fpäteret 3uf
a& f'n0

2
-

II. 23ie lex Dei, quam Deus praecepit ad Moysen, gewöhnlich, collatio legum Komana-
rum et Mosaicarum genannt. (£3 ift baS eine gufammenftellung beS römifd)en unb jübifd)en

Rechtes in 16 Jiteln, überroiegenb Strafrecht, nur tit. X de deposito, tit. XVI de legitima

successione. ®aS mofaifd)e Stecht get)t boran, bann folgen Stellen au§ ben SSerfen bon ©aiuS,

$abinian, *ßauluS, ülbian unb 9Jcobeftin, Sonftitutionen ber Saifer, barunter eine bon 33alen»

tinian, StjeoboS unb ArfabiuS bon 390 (5,2 = C. Th. 9, 76). Offenbar ift eine SBetgteicbung

beabfkhtigt; ber SSerfaffer Will bie Übereinstimmung beS hetbnifeben Rechtes mit bem mofaifchen

bartun (bgl. Tertull. apol. 45). SBaher mu§ ba§ S3ucr) in chriftlicher $eit entftanben fein, unb

jmar bor 438 (bem Codex Theodosianus), unb nicht bor 390; ungerechtfertigt ift bie Meinung,

baß es, weil e£ nur bie gitierjuriften berücffid)tige, erft nad) 426 entftanben fein fönne 3
. SDaf;

(5,3) 33)eobo§ II. als lebenb erfcheine, ift nicfjt jutreffenb. AIS SSerfaffer tjat man Dhne ©runb
ben SHrcbenbater 9rufinu§ (£>ufct)fe) ober ben f). AmbrofiuS (SRuborff) ober ben h- ^neronrjmuS

(Sonrat) bermutet 4
.

$n biefen gufammenfjang gehören enblid) nod) zwei Söerfe, bie fid) gleichfalls als Sombi»

lationen aus älteren Schriften barftellen:

III. 2)ie fog. consultatio veteris cuiusdam iuris consulti de pactis: eS finb gutacr)tlid)e

Antworten auf eine 9?ett)e bon fragen au§ oem 93ertragSrecbte. Db bie Antworten bon bem=

©othofrebS Jobe oon a r ü il l e 1665 f)erau§gegeben, in 2. Slufl. üon «Rittet 1736-^5.
9tid)t bem Codex Theodosianus geböten, finb abet in 90tommfen# 2lu3gabe mit enthalten

(oon § ä n e I 1844 al§ ©upolement bei feinigen gefonbert betau§gegeben) bie Oon J. Sirmondus
1631 oetöffentlicbten fog. constitutiones Sirmondianae. @§ finb ba§ 18 faft nut fitdjlicbe ©e*

feee Oon 318—425, bie im cod. Theod. teils nut ejjetbiett, teü§ gar nid)t aufgenommen,
in ftänfifd)en §anbfd)tiften abet et^alten finb, üon ©otfjofreb jebod) roegen if)te§ Inhaltes füt uned)t

gehalten waten.
1 9?euefie 9lu§gabe: Leges novellae ad Theodosianum pertinentes ed. adiutore Th. Mommseno

Paulus M. Meyer 1905 (2. 58anb bet 2lu§gabe be§ C. Theod.). Daneben ju nennen: Novellae
constitutiones imperatorum Theodosii II etc., ed. H a e n e 1. 1848.

2 ©tfte 9lu§gabe: Oom ©nlbecfet Äatbinal Angelo Mai: iuris civilis anteiustinianei

reliquiae ineditae. 1823. SJleuefte in ber coli. libr. iur. III p. 1 sq. oon Th. Mommsen.
1890. Daju ba§ 9lt>ogtapbum: Codicis Vaticani exemplum, ed. Mommsen. 1860. 4 °.

* W\i Stecht wirb bietgegen üon § u f d) f e unb 90t o m m f e n bemertt, bajj ba§ 3itier"

gefe^ mit bem |)inroei§ auf bie fünf gitietjutiften höchftroahtfd)einlich nut eine beteitä beftehenbe

^tari§ fanftioniett h^be. Sgl. Mommsen, 1. c. p. 127.

(53 gibt btei $?anbfchtiften au§ bem 8.—11. ^ahthunbett. @rfte Slu^gabe: Pithou,
Fragm. quaedam Papiniani al. cum Moysis legibus collata. 1573. 5?euefte: in bet coli. libr.

iur. III p. 107 sq. Oon Th. Mommsen. 1890. — SR u b o r f f , Utfptung unb SBeftimmung
bet lex Dei. 1869 (Säbhanblungen bet SBetlinet SKfabemie). % t i e b % , Stubieu jut Lex dei

1. 2 (1905. 1907).
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fetten Quriften ober bon mehreren berrüljren, ift groeifeltjaft. Sie fraget finb jebenfalls 9ln*

roälte, unb ber ©utad)ter gibt iljnen in gunt Seile bebenflid)er Sffieije afiatfcfjtage in intern ©inne.

Überall roerben bie 93elegftellen beigefügt: fie finb *ßaulu£' @enten§en unb ben btei Co-

dices entnommen. ®ie 2ttfaffung§§eit ift ungetrufj. 2)od) fdjeint bie ©drrift am beften in bie

groeite §älfte be§ 5. ^atyrljunoertg §u fe|en. ©ie ift bielleidjt in ^ranfreid) entftanben, too fie

juerft erroätjnt roirb £
.

IV. Sa§ fog. ft)rifd)=römifd)e 9ied)t§bud), eine unbollftänbige unb unfüftematifdje ®ar=

ftellung rbmifdjen ffietytä — tjauptfädjtid) @rb*, ©t)e=, greilaffung§red)t, ©trafredjt unb ^ßrogefe—

,

mit mancherlei frembartigen 58eimifd)ungen. 2lu§fprücr)e ber flaffifdjen Triften liegen root)l

jugrunbe, finb aber burd) bie Überarbeitung faft unfenntlid) gemacht. Sa§ an fid) roiffenfdjaft*

lid) roertlofe SSerf l)at grofte SBebeutung eben burd) jene 58eimifd)ungen, bie auf ba§ SBuIgar*

red)t ber öftlid)en ^robinjen, bor allem auf ba§ gried)ifd)e
2 gurüdgerjen. 2)a3 93ud) ift ur=

fprünglid) griecbtfd) gefcfrrieben, bann in berfdjiebene orientalifdje ©pradjen (in bai ©rjrifdje,

9lrabifä)e, 2lrmenifd)e, itoptifdje) überfe^t roorben unb liegt in mehreren 9ftebaftionen oor,

bie erfjeblid) boneinanber abroeidjen unb aud) nidjt ber gleiten geit angehören. 3)oJ urfprüng*

lidje SBerf ift nid)t, roie man früher glaubte, erft um 476 berfafjt. 2Ü3 SSerfaffer nennt eine

SRebaftion ben Ambrosius coniessor, b. t). ben tj. 2Imbrofiu3 3
. üftad) einer roaf)rfd)einIid)en

Vermutung ift e§ aber in feiner erften ©eftalt nod) borconftantinifd) unb in ber <ßatriard)atä»

fanjlei §u 9lntiod)ia entftanben. @3 tjat in ber gangen orientalifdjen ßfjriftenljeit SSerbreitung

erlangt, ift bort bon ben geiftticrjen ®erid)ten benufct roorben unb, bie 3uftinianifd)e ©efe|*

gebung lange übertebenb, big in feljr neue $eit in praftifdjem ©ebraud) geblieben 4
.

B. 3ufttnion.

§ 67. ®a<§ abenblänbifdje ® a i f e r r e i d) mar untergegangen, Italien bon

ben Dftgoten erobert, ein neueä 9?eid) burd) £f)eoberid) gegrünbet, ba beftieg in Äon»

ftantinopel im %aijt£ 527 ein ÜIRann ben £t)ron, ber, roeber au ©eift nod) (£f)arafter grofj, bod)

burd) gefd)idte SSenu^uug ber SSerfjältniffe unb ^ßerfonen nod) einmal eine Slrt SReftauration

be§ attrömifdjen 5?eid)e§ unb feinet ©Ian§e§ burd) SSerbinbung bon Italien, Slfiert unb Slfrifa

mit ©riedjenlanb Ijerguftellen bermodjte unb für ba§ römifd)e 3Red)t in fur-jer $eit bie Strbeit

ausführte, bie notroenbig mar, um es> ju einer Slrt gefd)id)tlid)en Slbfd)luffe§ ju bringen unb

fo feinen Übergang auf bie •ftadjroelt -ju ermöglichen. ®ie§ ift 3 u ft i n i a n , ber im 3af)re

482 in Saurefium, einer fleinen ©tabt be§ heutigen ©erbien§, geboren ift
5

. ©ein Dnfel

S u ft i n u § , ber fid) üom gemeinen ©olbaten aHmäljtid) §um Äaifer emporgefdjroungen r)atte,

lie^ itjn ftubieren unb in ben ©taat§bienft eintreten, naljm it)n 527 jum SCRiöaifer an, ftarb aber

1 9lu§ einer je^t üerlorenen §anbfdhrift fierauigegeben öon Gujaj 1577; Krüger,
Collectio III p. 199 sq.

2 9R 1 1 1 e t g , 9leidE)ired)t u. SSolfiredjt ©. 313 f., 537 f.
3 m i 1 1 e i §

,
9lbf). ber 95erl. Slfab. 1905 <S. 17 f., legt biefer 9Ingabe roo^l mef)i ©erotd)t

bei, al§ fie öerbient. 1)a§ SBetf ftefjt unter bem, roa§ einem Wann »on ber SBtlbung be§ 3lm=

broftu§ jujutrauen ift.

4 3uerTt öollftänbig mit großem Äommentar f)erau§gegeben Oon S8tun§ unb ©ad) au,
©t)rif(f)*römifd)e§ SRed)t§bud) (1880). ©obann auf ©runb neu entbedter ^anbfdjriften: © a d) au ,

©t)rifd)e 3ied)tibüdb.er I (1907), baju «ß a r t f d) , 331®. XLI ©. 423 ff. »gl. aud) bie lateinifd)e

Überfejjung öon Ferrini in Rircobono, Baviera, Ferrini, Fontes II p. 637 sq.

« Ludewig, Vita Iustiniani 1731. J. Bryce, The life of J. by Theophüus (English

historical review. 1887. N. 8 p. 657 ss.). ^n biefer mufterbaften Unterfucbung ift fotgenbeS nad)*

getoiefen. 3«e rft 51 1 e m a n n t bat in SBorrebe unb 91nmerfungen ju feiner 21u3gabe ber bistoria

arcana beä $rofot> (1623) auf eine Seben§befd)reibung ^uftinian§ öon feinem Setjrer, bem 21bte

2beoü^Uu§, f)ingelniefen unb einzelne Angaben barauS gemad)t. Slnbere, bi§ in bie 5?eujeit, baben
ibm biefe nacbgefdjrieben. 2>ie @d)rift ift nie oeröffentlidjt unb nirgenbS eine &anbfd)rift auf*

jufinben. SBröce fjat aber in ber Sibliottjef 33arberini einen furzen lateinifd^en Sluffa^ mit er*

läuternben 3tnmertungen entbedt, ben fein 3Serfaffer al§ 2lu§jug au§ bem Öeben S"ftinian§ t»on

einem 9lbt 93ogumiI bejeidjnet. Sogumil ift Strjeopbilus. ^ene Erläuterungen t)at ber boSnifcfte

S3ifd)of SR r n a ö i c (1579—1639) gefdjrieben, ein unWtifcber erfinbunggreidb.er ©laroift, ber

mit 3Uemanni 39ejiebungen tjatte, fo ba| bie öon 93xttce gehegte Sßermutung, er felbft fjabe bie

Vita Justiniani erbietet, feljr nabe liegt. fpredien aber bod) entfcfyeibenbe ©rünbe gegen feine

58erfafferfd)aft unb für bie 9lbfaffung in etroaö früherer 3ei* (um 1600) burd) einen ber pan«
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halb barauf unb binterliefj it)m ben Stroit, ben er faiö gu feinem £obe 5G5 behielt 3u ftmianö

<ßerfönlid)feit ift Webet imp'onietenb noch atigietjenb. (St roar etjrgeijig unb in ben früheren

$at)ten feinet Regierung bon unermüblid)em ©ifer, abet in entfcfjeibenben Momenten unfidjer

unb betragt. (St raupte feine ÜDlitatbeitet in Ärieg unb Rieben gu mäl)(en, betfolgte fie abet

mit üüJlifjttauen unb (Siferfudjt unb hatte ftet£ ein offene^ £)l)r füt bie ÜBerleumbung. äRafjlefe

©itelfeit machte if)n gum Dttfet bet ©d)meid)elei. SBie fo bielen Sefpoten, wat il)m gelegentlich.

9Mbe ntd)t ftemb, abet aud) ©taufamfeit nid)t unb §intetlift. Seine ^tömmigfeit fteigette

fid) gu fanattfd)er frömmelet, ©eine (Srfolge nad) aufjen betbaufte et lebiglid) feinen ^elb»

herren 23 e l i f
a t unb 9c a t f e § ,

gegen bie et bann bodj mieber argroöhnifd) unb unbanfbat

roat. ©tötete petfönüdje Söebeutuug Wirb man if)m bei feinet gefefcgeberifchen Sätigfeit gu=

fpred)en tonnen, ba et baju burd) ©tubium unb ©taatSbienft botbeteitet mar unb offenbat

feine |>au:ptpläne }d)on bon bafjet mit auf ben Stfyton brachte. ®aä ^aupfcberbienft in bet

Weiteren Durchführung t)at abet aud) tjiet fein ^uftiätrtinifter Xribonianuä, ein ^am=
ptyliet, bet ein bebeutenbe§ Jalent geroefen fein mu| unb babei bon feinen 3eitgenoffen aß

ein menfdjenfteunbucfjet, fteibenfenbet, liebenöroütbiget unb mihiger 9Jcann gefchübert roitb,

freilief) aud) al3 t)abfüd)tig unb geWiffenloS 2
.

35ie Söebeutung ber legrälatioen SLöiigfeit beiber beftet)t nun feineSwegS bloft in bet 93e=

roetffteltigung bet grojjen ©ammlungen, fonbetn ebenfofef)t aud) in ben met)t at§ 500 neuen

©efefeen, mobutd) bie lange bernadjläffigte römifetje 9ted)t§entwidlung je|t in furger ^eit in

einet SJlenge bet roidjtigften fünfte erft gu bem nötigen ober Wentgftenä möglichen Slbfdjluffe

gebracht würbe. 3roar t)ätte eigentlich noct) biet mein-

gefchehen folten, unb aud) alle jene ©efefce

teiben an ben oben befproerjenen Mängeln ber fpäteren taifergefehgebung, unflarer 6rfenntni§

ber Aufgabe unb mangelhafter Söfung, namenttid) in technifcher SSegiehung, allein im gangen

unb wefentttdjen haben fie boch meiftenä bie rechte 9Rid)tung unb übertreffen jebenfall§ weit

bie gange botaufgehenbe ©efehgebung feit ßonftantin.

§ 68. ®er Verlauf ber § u ft i n i a n i
f
d) e n ©efefegebung ift int einzelnen

folgenber:

1. ©eralteÄobej. S)ie eigenen (Stfahtungen, bie ^ u ft i n i a n im ©taat§=

bienfte über ben ttoftlofen 3u[tanb bet Slechtäquellen gemacht hatte, hatten offenbat ben ^ßlan

in ihm etroedt, al§ ®aifer burchgteifenbe Reformen barin botgunehmen. ©chon Wenige

9Jconate nad) 5uftin§ 2obe fing er bamit an. ®a§ erfte mar eine neue ©ammlung ber ®on=

ftttutionen, unter ^Bereinigung bet btei bisherigen Codices gu einem, fo bafj it)re ©ettung auf*

hören follte, 95efeitigung beä SSetalteten, §inäunahme bet neuen ©efe|e, beffetet Slnotbnung

be§ ©angen; Söiebetholungen füllten bermieben, Söiberfprüdje befeitigt, nad) Klarheit unb

®üt$e gefttebt »oetben. 9lm 15. Februar 528 mürbe eine Äommiffion bon fieben Beamten,

jmei Slbbofaten unb einem $rofeffor eingefe^t; ben 33orfi£ führte ber (Sjquäftot Johannes;
Ittbonian gefjötte bet Äommiffion an: et roat bamafö, roie e§ fdjeint, 2tbtetlung§d)ef

flatoiftifdjen ©elefjrten jener 3eit (3 a g t c
, 9ttd). f. flaro. Wüol XI <S. 300 f.). Unstoeifeltjaft

maebte ^lemanni feine Angaben lebtgticf) nad) biefet Vita. Db it)r SBerfaffer feine ©rjählung au§
bet itabition na£)m ober ob e§ roirllicf) ein Seben ^ufriHian^ fori 93ogumu gab, ift ot)ne SSebeutung:
glaubtoürbig wäre ber Seridjt in feinem %ä£l. %en Slaioen mar ^aftinianuä ein fagen^after

|»elb tf)te§ <3tamme§ getoorben, roeü er ba geboren mürbe, wo fie fpäter fafjen, ät)nlid) mie %fyeobtvid)

ben 'Seutfdjen. <3o fallen alle 9£ad)rtd)ten gufammen, bie fid) allein auf £1)eopr)ilu3 ftii^en:

^uftinianä flaroifd)e Slbfunft (bie ©latoen waren bamal§ nod) nid)t fo Weit füblid) öorgebrungen:
SRöSler, <Si^ung§berid)te ber SBiener 5lfabemte. 1873. I <B. 115 ff.), ber darrte Ubrauba, bie tarnen
ber Eltern unb SSerwanbten, ber §elbenfampf mit Steccareb, ber Aufenthalt am £>ofe She °s

berid)§ ufw.
1 Die hl, Justinien 1901.
* Kaufe, 2Seltgefd)id)te IV 2 finbet bie Skbeutung Quftinian§ barin, bafj er bem Siaifer*

turne bie alte (Stellung unter ben SSölfern Wieber begrünbete burd) feine Eroberungen, feine 35auten

unb feine ©efe^gebung. Die Duellen ber ©efebiebte be§ $aifer§ finb bor allem bie Schriften be3

©eheimfd)reiber# ?ßrofop. "Steffen historia arcana, bie aud) ben ^offlatfd) aufjeidinet, hält 9ianfe

für unedjt (S. 300 ff.), ©ans anber§ urteilt über bie Sdjrift Wl o m m f e n
,
Dftgotifcbe Stubieu II

(Keueä 9trd)iö für ältere beutfd)e @efd)td)tifunbe Xiy S. 519), unb bamit aud) über ^ufti'üan nnb
feine Regierung. Siehe bie Siteratur ber %xaQe bei Ä r u m b a dj e r

,
93n^ant. 2it.«©efd). in

S. B. 9KüIler§ §anbbud) IX 1 S. 235 f.
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unter bem magister officiorum (magisteria dignitate inter agentes decoratus). Qn einem §at)xe

xoax. bqS SBerf fertig unb rourbe am 7. Stprit 529 publiziert mit ©efe^esfraft bom 16. (c. Sum-
mam reip.). ®urd) bie SRebifion bom ^atjte 534 ift eS roieber aufgehoben unb bafjer aud) nid)t

auf unS gefommen. 9tur bie beiben ©efetje, rooburd) eS anbefohlen unb publiziert rourbe,

finb aud) bem neuen Äober. borne borgefe^t.

2. SüefünfgigSDegifionen. ®ie zweite Stufgabe, bie Sammlung unb Sid)tung

beS ius, roar ungleich fd)roieriger. guftinian f
a*) ern

/
oaB 3ut SSefeitigung ber (Streitfragen

unter ben alten ^uriften baS 2lbzät)lungSprinzip beS gitiergefetseS ausreichte, fonbern

felbftänbige ©ntfdjeibungeu nötig roaren, unb bafs aud) eine Spenge bon Steften abgeworbener

^nftitutionen boltftänbig befeittgt Werben mufjte, ehe man baS ius mit ©rfotg bearbeiten fonnte;

fo j. SS. bie Unterfcfjiebe bon res mancipi unb nec mancipi, quiritarifd)em unb bonitarifdjem

Eigentum, £egaten unb gibeifommiffen u. a. (£r ertebigte biefeS zunäd)ft burd) eine Stnjat)!

einzelner ©efejje. 2Bir fennen auS bem Qafjre 529 gegen 80, bom ^al)xe 530 gegen 130, oom
^atjre 531 gegen 100. 2ttan fd)eiut babon 50 @ntfd)eibungen alter Äontroberfen in einer be*

fonberen ©ammlung bereinigt unb an bie 9ted)tSfd)ulen gefdjidt ju haben; benn eine amtliche

(Sammlung beS über quinquaginta constitutionum roirb nod) in $jUftinianS gett angeführt 1

(c. Cordi § 1. 5, Inst. 1, 5, 3).

3. SieSigeftenober^anbeften 2
. 2tm 15. Sejember 530 ertiefe ^uftinian

eine ^nftruftiou (c. Deo auctore) an % x i b o n i a n , ber inzroifd)en zum quaestor palatü er=

t)oben roar, roorin er it)n beauftragte, eine ®ommiffion äufammenjufe|en unb mit biefei auS

ben Schriften ber atten Stiften, aber nur ber mit ius respondendi, altes nod) praftifd) 93raud}=

bare roörtlid) zu erjerpieren, alles Veraltete unb Überflüffige auSzufcfjeiben, alte 28iberfprüd)e

Zu befettigen unb banadj aud) fo biet als nötig am lejte ju änbern; bie gefamten (Sjgetpte follten

bann nad) ihrem Qnftalte in ber Drbnung beS ürätorifd)en (SbtfteS in 50 93üd)ern mit Jiteln

jufammengeftettt roerben unb fo unter bem tarnen -avSextai ober digesta als codex iuris

(enucleati) neben bem codex legum ftet)en unb mit biefem gufammen ein bollftänbigeS ©efe|=

bud) in jroei Seiten bitben. Sribonian förberte baS SSerf fo, bafj eS bereits in brei fahren fertig

mar; am 16. ®egember 533 rourbe eS burd) Überfenbung an ben Senat berfünbigt (c. Omnem),

am 30. 3)ejember trat eS in Äraft.

Über bie 2trt ber Ausführung läfjt fid) auS ben SSerorbnungen unb bem SBerfe felbft

fDtgenbeS entnehmen : bie ^ommiffion beftanb auS bier $rofefforen CEJjeopfjiluä,
3)orott)euS, 2t n a t o I i u S , ® r a t i n u S), elf Stbbofaten unb einem Beamten. 3Ran

bezeichnet fie nad) it)rer Jätigfeit als bie Äombitatoren. 9cad) 3"frinianS SIngabe tjaben fie

2000 23üd)er mit brei Millionen Qeüen (versus) auf 150000 9feif)en gufammengejogen, alfo

etroa auf ein groanzigftel. 33on ben benujjten Sdjriftftettern unb itjren SBerfen rourbe ein

33ergeid)niö (fog. index Florentinus) angefertigt unb ben ^ßanbeften borgefe|t; eä ftimmt mit

bem au§ ben ^jgeften gewonnenen Satbeftanbe nid)t ganj überein. 93enu^t finb im ganjen

bie SBerfe bon 40 Sd)riftftetlern. darunter finb brei (Q. 9}hictu§, SttfenuS, 2l[liu§ ©attu») nod)

au§ republifanifdjer geit; fie haben alfo, ber S3orfd)rift juroiber, roie übrigens aud) ^omüoniuS
unb nod) mancher anbere, fein ius respondendi; bie 23enu^ung ber urförünglid)en Söerfe, nid)t

bon 2tuS§ügen, ift hier jroeifethaft; 35 finb aus ber großen $e\t, jroei 9Jad)jügter auS bem
4. ^ahrfronbert.

gür bie @5jerpierung fd)ieb man bie gefamten Bücher nad) bem 3^haiie unb ber bi£=

herigen ©tubienorbnung in brei klaffen, 3iD^tec^1
/

prätorifd)eS 9Red)t, 9?efponfen unb ahn

Iid)e üraftifd)e ©djriften, rooju bann nod) ein roeniger umfaffenber 9ieft bon SBerfen gemifditen

unb unbeftimmten ©harafterS fam. @ntfpred)enb rourbe bann aud) bie Äommiffion in brei

ober bier Stbteitungen geteilt, jebe ejjerpierte junäd)ft eine klaffe für fid), roorauf bann in

©eneralfi|ungen bie bier ©jjerptmaffen in Übereinftimmung unb Drbnung gebracht VbUTben.

®ie SBahl ber @j§erpte aus ben einzelnen Schriften roar fehr ungleich. Qm jibiten unb prä=

torifdjen 9Red)te bitben bie beiben SBerfe bon Ütpian ad Sabinum unb ad edictum bie ©runb»

1 S. di Marzo. Le L decisiones di Giustiniano. 1899. 1900. Saju Ä r ü g e r

,

^uftiniamfcbe ©ntfcfjeibungert ftreittfler SRechtäfragen uftn. 1907 (in ber 3feftg. f. 93ef!et).
2 S3gt. S ö r § / bei $auIt)*aBi?foh)o, 9lrt. Digesta.



3, SBvun§»Seuel, ©efct»id)te unb Quellen besi römi|ct)eu Mecbta.

läge, bei ben SRefPonfeu bie üou ^opintcm. Man nennt bic üfftoffen bauad) bei uns ©abinus--,

(JbiftS*, Sßapinians* unb ^oftpapintans* ober Slppenbirmaffc (S„ E, P. pP. ober App,) '. Xif

(Sjgerpte aus ben bciben Sßerfen bon Utpian bilben aber bei weitem bas meifte, faft ein Xrtttel

bes ©anjen.

Xie Drbnuug bes (Stoffes ift im gangen bie bes prätorifdjeu (Sbifts, jeboeb mit maudjeu

Abweichungen, unb in ben testen bier 93üd)ern ift ein ,3ufa| öon ©trafredjt unb ©taatsred)t,

b. I). Slppellation an ben Sfaifer, gisfal=, SUlilitär», 3Jcunigipal* unb ©teuerred)t gemacht. Xie

Söüdjer finb in Xitel mit Überfdjrtften (rubricae) geteilt (nur in 93ud) 30—32 de legatis ift um=

gelehrt ein Xitel in brei S3üd)er aufgelöft). $n ben Xiteln finb bie einzelnen CSjjerpte in ber,

Siegel ntcfjt weiter fttftematifd) georbnet, fonbern einfad) nad) ben bier burd) bie ©jgerpierung

entftanbenen Staffen htnteretnanbergeftetlt, meiftenS bie Sötoffe boran, bie gerabe bas meifte

enthielt, natürlid) mit mand)ertei eingelnen Slbweicfmngen. 93et mehreren Sjgerpteu über

benfelben ©egenftanb legte man eines gugrunbe unb fdjaltete aus ben anberen nur einzelne

©ä|e ober felbft nur Sßorte ein. Über febes, aud) bas fleinfte ©jgerpt, würbe nad) ber 33e=

ftimmung ftuftinians ber Warne bes SSerfaffers mit Xitel unb SBudjgabl feiner ©djrift gefegt

/fog, inscriptio),

Xie 93rud)ftüde ber Triften finb grunbfäjjlid) im Wortlaute miebergegeben, aber bie

Slompilatoren haben bon thret Söefugnis, #nberungen borgunehmen, einen fetjr roeitgetjenben

öJebtaud) gemacht (fog. interpolationes, emblemata Triboniani, Xribonianisinen). häufig

l)aben fie nur ber SMrge l)alber mehrere ©ä£e in eins gebogen, längere Ausführungen weg»

gefdmitten, namentlich SSeridjte über Streitfragen unter ben älteren Ruften, unb in SSer«

binbung bamit finb öfters gweifelnb ausgesprochene Meinungen beftimmt l)ingeftellt; benn

ea !am überall nur auf bte le|te praftifd)e ©ntfd)eibung an. SSeraltete 9fted)tsinftitute, namens
ltd) foldje, bie ^uftinian felbft aufgehoben hat, finb natürlid) fttftematifd) befeitigt: mancipatio

(traditio), fiducia (pignus), in iure cessio (cessio), Sponsor unb fidepromissor (fideiussor),

dotis dictio, cognitor (procurator), cretio, actio auetoritatis. £für bie geftftellung be<5 Ur=

fprünglidjen ift bon großer 2ötd)ttgfeit bie inscriptio ber ©teile, weil fid) au§ il)r ergibt, in

welchem gufammenhange ber $urtft bie grage beljanbelte 2
. Slber aud) 3u\ä%e finb gemalt.

3um Xette finb ba£ nur $etbeutlid)ungen im Sinne ber Äompitatoren (id est); in anberen

gälten finb es weife @tnfd)ränfungen gu altgemein flingenber ©ä|e (D. 1, 5, 24); bielfad) foll

baburd) bie (Erwägung ber S3efonbert)eiten bes Calles ober bie 9Rüdfid)t auf ben ©inn ber Partei*

fafcungen angeregt werben (si modo, nisi). (Snblid) finb aber bamit aud) roirflidje 9fted)ts»
'

änberungen gum SluSbrude gebracht. Xie Äompilatoren haben fid) nidjt gefdjeut, längere

©äfce unb fogar gange 93rud)ftüde gu erfinben, bei benen f)öd)ften§ einzelne SBorte unb SBenbungen

bes ^uriften benufct rourben : fo gur (Einleitung neuer 9lbfd)nttte, gur Überleitung (D. 3, 1, 11, 1),

aber aud) um eigene ©ebanfen gur ©eltung gu bringen (D. 19, 2, 25 pr. [Gaius 3, 140. 143];

24, 2, 6; 22, 3, 25; 4, 2, 14, 11), Wie bas 3teured)t (1). 12, 4, 5). 9!Jcan erfennt bie £ufä£e an

grammatiferjen ^nforreftfjeiten, am ©tile (©rägismen), an geroiffen fpättateinifdjen, bei

^uftinian beliebten SBörtem unb SBenbungen, oft aud) baran, ba^ fie ben gufammemiang
unterbrechen unb ben erfennbaren ©ebanrengang bes fünften ftören unb berroirren. (äingelne

©d)riftfteller finb mefjr interpoliert als anbere
; fo U l p i a n , roeil er bie ©runbtage bes gangen

1 SB l u b m e , ®ie Drbnung ber Fragmente in ben ipanbeftentiteln. 1820 (3ettfd)r. für

gefd). SRed)t9ro{ff. IV <B. 256). S)ie ^npotfjefe i8lul>me§ tuirb energifd) beftritten in bem natfigelafienen

28er! fjranj ^ofmnnnä, $)ie Kompilation ber Sigeften ^uftinian§, 1900; »gl. oudE) 6 b x e n =

g ro e i g ,
Ötrüntjutg 3tfd)r. XXVIII <B. 313

f.
§oftnonn hält e§ inSbefonbere für unmöglich,

ba& bei Seobad)tung beä Don 93. öermuteten SSerfahrenB bie Sigeften in fo furjer 3e 't hätten

tiollenbet werben tönnen, bejiueifelt bie ©laubroürbigteit ber eigenen Angaben Quftiniani über

bie 9lrt ber Säbfajfung unb ift feinerfeitl ber -Keinung, bei 3ufammenftellung ber "Sigeften feien

nur roenige Drigtnaltoerfe, in§befonbere VllpianS, ernftlid) benu^t unb ejgerpiert, jur (Srgängung

be3 <stoff§ aber feien ältere, gleichartige Sammlungen herangezogen toorben. Siefen 2tnfid^ten

fann nidjt beigetreten werben. 5ßgl. di Marzo, Sulla compilazione dei digesti di Giust.

(circolo giurid. XXX-H) 1901, Wommfen, 39c®. XXXV @. 1 ff., trüg er, eben»

baielbft S. 12 ff. unb befonber§ 3 ö r § a. a. £>. unter III.

2 $afür Wichtiges §ilfimittel Cenel§ Palingenesia (f. ©. 366 5?. 1).
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3Berfe3 bitbete; fo © c ä b o t a , weit feine responsa directa aspera simplicia ben Sompitatoren

bebenflid) erfdnenen l
.

2)er 2Bert bet Kompilation mufj, menn man einen bittigen -ättafiftab nad) ben bamaligen

SSert)äItniffen anlegt, jiemlid) tjod) geftettt toerben. $>ie Stufgabe mar au&erorbenttid) fcr)trrierig,

äufjerlid) wegen ber SDJaffe unb Ünbequemlid)feit ber 33üd)er, innertid) roegen ber bieten unb

großen SSeränberungen, bie im ganjen Siedete eingetreten toaren. Sie erfte ©d)toierigfeit

fyaben bie Kompilatoren berf)ältni§mäf3ig gut übertounben, namentlicb, bei bet furjen Qeit, bie

fie brausten, miemotjt e§ an Süden, 2Biebert)oIungen unb SSiberfprüd)en nid)t fei)It. Sßeniget

geroadjfen toaren fie ber jtneiten ©d)tt)ierigfeit. 2)ie ©puren ber alten $Red)täguftänbe, beä

tängft aufjer ©ettung : getretenen gormularprojeffeis, ber abgefommenen ober abgefd)afften

5Red)t§inftitute finb an jatjltofen Stetten erfennbar, bie Interpolationen oft red)t ungefdntft

unb oberfläcrjlict). 2Ba§ freilid) bie ©igeften burcr) biefe Mängel an SSert at§ Kobiftfation be3

^uftiniamfcrjen 3ted)t<§ üerlieren, fjaben fie an b,iftorifd)em Sutereffe gewonnen.

Über bie gefe|lid)e Kraft ber ©ammtung befummle ^uftinian, bafc oüeS Aufgenommene

bollftänbig gelten fotle, Wie wenn e§ fein eigenes ©efe|> märe, alles nid)t Aufgenommene ba*

gegen gar nid)t metjr. ®arau§ ergibt fid) bie 9fa>ttoenbigfeit ber fog. duplex interpretatio ber

2)igeften: bie ©teilen jinb erft auflegen im ©inne irjrer SSerfaffer; babei ift ber gefamte ©e*

banfengang entfdjeibenb ; bann aber im ©inne Quftinian^, unb ba Jomntt e§ toefentlid) auf

bie praftifcfje ©pifce an. Qn törichter, aber nid)t beifpiettofer, tegislatiüer SSerblenbung berbanb

ber Katfer bamit ba§ SSerbot, bie alten 93üd)er mit feinen *ßanbeften nod) -$u bergleid)en ober

gar neue barüber ju fd)reiben. 2)aS teuere tourbe fdjon bei feinen Sebjeiten unb Don ben 23er=

faffern ber *ßanbeften fetbft übertreten, baS erftere fd)emt man, roenngteid) eS bei ben bb-janti-

nifdjen Quriften ber ndd)ften $eit an roertbotlen ©puren bon Kenntnis beS alten 9ted)teS nid)t

fer)tt, grünbtid)er befolgt unb einfad) burd) SSertitgung ber alten 93üd)er gefiebert ju

i)aben. 2BenigftenS läfjt fid) ber abfolute fanget alles unb iebeS ÜberrefteS faum anberS

erftären.

4. ©ie^nftitutionen. 2)aS neue ©efe£bud) beS codex iuris unb legum machte

eine neue Drbnung beS gangen 9ted)tSftubiumS nötig, £$uftinian r)at barüber ein eigenes ©efejj

erlaffen. 3)abei ftettte fid) tjerauS, bafj für bie Einleitung in baS ©tubium ein anbereS SBud)

als bie alten ^nftitutionen bon ©aiuS, Utpian ufto. nottoenbig fei. 5)ie Abfaffung ber Sßiffen«

fd)aft gu übertaffen, entfprad) bem ©eifte ber geil nid)t. (5S mufrte ein gefepcrjeS Qnftitutionen-

fompenbium angefertigt toerben. Sribonian befam ben Auftrag baju fd)on toätrrenb ber Ab-

faffung ber ^anbeften, unb eS mar fd)on früher aU biefe fertig, fdjon am 21. SRobember 533

rourbe e§ berfünbigt (c. Imperatoriam). Qwei ^ßrofefforen öon Konfiantinopel unb 93ert)t,

j£t)eopt)ilu§ unb ©orot^eu^, Ratten eö berfafst, % r i .b o n i a n tjatte nur bie Ober-

leitung, ©ie teilten fid) anfdjeinenb fo, bafj ber eine 93ud) 1 unb 2 unb 4, 18 (de publicis iudieiis)

bearbeitete, ber anbere 33ud) 3 unb 4; toer biel, roer fene§, ift ftreitig
2

. Qm gangen Ijaben fie

fid) bie ©ad)e Ieid)t gemadjt. ©ie legten ben ©aiu§ toörtlid) jugrunbe (baljer fet)len ^Sfanb-

unb ®otalred)t); fie tiefen ba§ SSeraltete unb bie r)iftorifd)en Ausführungen toeg ober mad)ten

furge ©inteitungen barau§, fd)alteten bagegen ©jjerpte avß anberen ©Triften ein unb fügten

1 ®ie gorfi^ung nad) Interpolationen toar wegen mand)er Übertreibungen, oon benen
in§befonbere bie Vermutungen be§ im übrigen bod)&ebeutfamen A. Faber (Coniecturarum
iuris civilis 1. XX u. a.) nid)t frei finb, fetjr jum ©djaben ber romaniftifdjen S8iffenfd)aft lange

in ben ^»intergrunb getreten. -JJeuerbmgä ift fie mit fixerer ÜKetbobe unb fd}önem Erfolge toieber

aufgenommen toorben unb bilbet beute gerabeju bie ©runblage aller romaniftifd)en ©tubien.

Slnftoggebenb mirtten, neben S e n e I § gbift (f. <S. 352 9R. 4): © r a b e n m i t $, Interpolationen
in ben $anbe!ten(1887), (Sif ete, 391©. XX, XXIII, XXIV, XXVI, XXXI, XLIII. 5?eben®eutfä^en
r)aben fid) inSbefonbere eine große 3abt italienifd)er ^orfdjer um fie öerbient gemad)t. Über bie

bauptfädjtid) mafjgebenben ©efid)t§punfte ogl. ^ ö r § , a. a. £>. unter IV. ©ebr toid)tige§ fyüfo
mittel ift bie pbitotogifdje Unterfucbung ber ©prad)e ber einzelnen ^uriftenfdjriften, ogl. in§-

befonbere ®alb , 2)a§ ^uriftenlatein 1888; 9}om§ Quriften 1890. ®ie ^erfteliung eines Corpus
interpolationum, ba§ eine rafd)e Überfidjt über bie überall berftreuten 5orfd)ung§ergebniffe er>

möglidjen foll, ift in Vorbereitung.
2 G r u p e , De Iustiniani institutionurn compositione. 1884 (er toeift ben oon

!q u f ä) t e juerft auägefprodienen ©ebanfen al§ ridjtig nad)). F e r r i n i , Archivio giuridico

XXXVII p. 373.



3. S3*un3*£enel, ©efdjidjte unb Ouellen beä römifrijen SHedjtö.

auf $ufttnian§ befoubcrcu SBefeXjt ßitfä^e über ba3 neuere ftonftitutioueurcdjt l)ingu l
. ©al

©ange mürbe in bier 83üdjer unb biefe in 98 Site! geteilt, in biefen aber nidjt, wie in beu ^ou
betten, bie urfprüuglidje Quelle genannt, fonbern alles gu einem einfadjen Sejrte berbunben,

wobei Iguftiniau felbet als rebenb fingiert wirb. Sa3 Söerf erhielt bolle ©efefceSfraft gleidj

geittg mit ben $anbeltcn.

5. Set neue Sobej. Sie Slbfaffuug ber Rubelten macljte eine SKebifiou bes

Äobejc nötig. Sie bieten burd) bie Sßanbeften beranlafjteu ©efe£e mußten ilmt einberteibt,

bie alten in ^nfjalt unb Drbnung ben ^ßanbeften angebaut werben. ©d)on im Januar 534

befam X r i b o n i a n ben Stuftrag, eine „repetita praelectio" be§ Stober, gum fttvede biefer

sJSeränberungen gu berauftatten. ©r nabm ben Sorotbcuä unb brei Slbbofaten gu §itfe, unb

am 11. -Jiobember mürbe ber Äober. in ber neuen ©eftalt publigiert (c. Cordi). (£r enthält über

4600 ®onftitutionen, bod) fiub barunter 80 boppelt unb 500 fiub burd) Verlegung bon 200 größeren

entftanben. Sie gröf3ere §ätfte, über 2600, ift au§ ber 3eit bor ©onftantin, atfo au§ ber 9te>

ffriptägeit. Sie ättefte ift bon § a b r i a n , aber nur eine, bie übrigen berteilen fid) fet)r un*

gleidj; bon beu beiben ©eberen unb ©aracatla finb 880, ©orbian 272, Sio*
c l e t i a n 1222, bon allen übrigen bi§ © o n ft a n t i n nur 280; au3 ber fpäteren ßc\t finb bon

©onftantin 208, ben beiben Sfjeobofen 567, ^uftinian 403. Sie älteren big

Sonftantin finb weniger beränbert als bie Surifteufdjriften in ben Sigeften, obwotjl e<5 aud)

biet an Interpolationen feines>weg3 fel)tt; bie fpäteren finb meifteuö febr abgefürgt, in mehrere

gerlegt, oft im SSortlaute gang umgestaltet; nur $uftintan§ ©efeije finb metflenS in ibrer gangen

SSreite aufgenommen. Sie gange SJlaffe ift in 12 33üd)er geteilt unb biefe in febr biele, meift

fleine Xitel mit Überfd)riften. $n ben Sitein ftefjen bie eingehen Ä'onftitutionen rein ber 3eit

nad), immer mit ben alten S>1= unb ©ubffriptionen. Sie Drbnung ift im roefentlidjen toie in

ben ^anbeften, febod) mit 3lbweid)ungen. Slujjerbem ift im erften SBudje ba§ ^irdjenredjt

borangeftellt, in ben beiben legten ba3 faiferlidje Hinang* unb 93erWaltung§red)t angefügt.

Über 150 ^onftitutionen finb griedjifdj, bie früfjcfte bon ©eptimiuä ©eberuä. Siefe fiub fpätcr

in Statten in ben ^anbfdjriften fämtlid) Weggelaffeu, bal)er meiftenä gang berloren unb erft

feit bem 16. ^abrljunbert au§ ben SSafilifen unb anberen gried)ifd)en Quellen gum Seil wieber

eingefetjt worben — „reftituiert". ÜÜcan nennt fie banad) bei un§ leges restitutae 2
.

6. Sie Lobelien. 3 tt)e ' f° rüfjrige ©efe|geber, wie $ufttnian unb Sribonian,

blieben natürlich aud) nad) ^Sollenbung ber Sammlungen nidjt untätig, namentlid) ba alle

fdjmierigen unb gweifelfyaften 9tedjt§fragen, bie in ber $rarj§ auftaudjten, au ben Staifer gur

(Sntfdjeibung berichtet werben mußten. ©d)on am 1. Januar 535 erfdjien bie erfte novella

constitutio, vsapä oiatacic, ein wid)tige§ ©efetj über Seftamente, ba§, worin bie SluSfdjliefjung

ber Falcidia erlaubt würbe. $£)t folgten in bemfelben $af)re nod) gegen 30 anbere, unb fo in

ben nädjften 10 ^aljren bis> gu Sribonians> Sobe (545) nod) über 100, in ben bann folgeuben

20 Qabren bi§ gu Quftinian§ Sobe (565) faum nod) 20. Söiebiel im gangen, Wiffen Wir nidjt,

wir fennen 175. $t)xe ©eftatt ift bie, baß eine praefatio über ben SInlafe beä ©efetjeS boran*

gef)t, bann bie SBeftimmungen in Kapiteln folgen unb ein epilogus fdjlieftt. ^br Umfang ift

fel)r berfd)ieben, mandje baben nur e i n furges Kapitel, anbere 40 bi§ 50. ©ie begießen fid)

meiftenteite auf ©taatäberwaltuug unb Slird)euwefen, maudje enthalten aber aud) tiefeiugreifeube

pribatred)tlid)e SSeftimmungen, namentlid) über Familien* unb @rbred)t. ^)re ©prad)e ift

meiften§ bie griecfjifdje, nur 15 finb lateinifd) (fie waren für bie Sßeftbrobingen beftimmt), brei

in beiben ©pradjen.

©efammelt finb fie bon Suftmmn felber nidjt mel)t. Stuf un§ gefommen finb brei ^ribat*

fammlungen 3
:

1 SSerfudje, in ben gnftituttemen, fowett mögltd), bie bei ibrer SlbfaJUmg benu^ten Duellen
nad)juweifen , bieten Ferrini, Bullett. XIII p. 101 s. (baju Sübler, ffi®. XXXVI
<3. 508 ff.) unb Zocco-Rosa, Imp. Iustiniani institutionum palingenesia. 2 58be. 1909.

1911.

2 SBttte , 25ie leges restitutae be§ Suftmiantfdjen Sobej. 1830.
3 Sie 9trt if)re§ Suftanbefommenä Wirb überjeugenb aufgcüört burd) Noailles, les col-

lections des novelles (1912).

Gns^flopätite ber 31ei)tätDtfienj(5nft. 7. ber Jleitbcnvb. 2. Stuft. 33.mb I. ->



386 H- ©ejdjiobte unb Stiftern be§ beutjd)en unb römifdjen 3Red)t§.

a) bie epitome Iuliani, ein lateinifdjer 2In§3ug au§ 124 ÜRobeden (§roei boppelt), bon

einem ^ßrofefjor in Konftantinopel; bie jüngfte Lobelie ift bon 555, alfo tra^rfcfjeinlicf) ber 2Iu§=

§ug 556 gemacbt;

b) ba£> authenticum ober ber liber authenticorum (fog. SSu(gata), eine ©ammhmg bon

134 Lobelien, bie lateinijcfjen im Urterte, bie grietbiftben in lateinifcber Überfettung, tuatjr»

fdjeinlid), ebenfo roie bie epitome, beranlaf^t burd) ba§ SSebürfuis be§ neueroberten ^talieng 1
;

c) bie Sammlung ber 168 Lobelien, bie aber mehrere boppett, mehrere bon Quftinians
sJcad)folgem unb nur 153 roirflid) Quftinianifdje enthält, bie gried)ifd)en im Urtexte, bie lateini*

fdjeu im gried)ifd)en 2lu3juge. ©ie ift (roie aud) bie Vorlage be3 authenticum), bermutlid) in

ben 3ted)t§fd)ulen, allmöblid) entftanben unb erft unter ^uftinianS 9?ad)foIgern abgefcfjloffen,

im btjjantinifdieu 9teid)e allgemein benutzt, im 15. Igaljrfmnbert nach Italien gebracht unb

im ^atjie 1531 in 2)eutfd)lanb bon §aloanber juerft herausgegeben roorben.

d) ^agu fommen nod) mebrere bereingelt aufgefunbene Lobelien, namentlid) bie fog.

13 edicta Iustiniani.

§ 69. © t u b i e n o r b n u n g. 2)er 3ted)t§unterrid)t bat fid) feit ber SCRitte be3 3. Qubr«

rmnbertS immer mebr gu einer ftaatlid)en (£inrid)tung geftaltet. 6§ gibt Sfechdefdjulen mit

öffentlid) angeflehten unb befolbeten Setjrern in 93ert)t, SRom unb fpätefteng feit 425 in ®on=

ftantinopel. daneben beftanbcn ftaatlidje Slfabemien in 21tf)en, Süejanbrien unb ßäfarea:

fie t)at Suftinian aufgehoben. ®ie Sebrer an biefen §od)fd)ulen fdieinen m'djt ofjne roiffem

fdjafttidje S3ebeutung geroefen p fein, nameutlid) bie bon SSertjt: ibre Sun9er/ °ie ®ompila=

toren, rühmen fie ali „gelben unb Setjrer be§ (5rbfreife§". Sßieüeid)t fiub auf biefe Greife bie

93rud)ftüde gried)ifdjer Kommentare ju flaffifd)en ©djriften jurüdgufürjren, bie man im ©inai=

flofter entbedt r)at
2

. ®er fietjrfurfuS an allen biefen 91nftalten mar roof)l gleidjmäfjig georbnet.

©r roar bierfä()rig. $m erften %d)xe führten bie ©tubenten ben (nid)t recfjt gu erflärenben)

©pitmamen dupondii; fie lafen bie ^uftitutionen be§ ®aiu§ (in groei S3üd)ern?) unb bier bbri

singulares, b. t). fie horten erläuternbe Vorträge barüber. !ym groeiten %at)ie biegen fie edictales

unb lafen bie „prima pars legum" unb einzelne Site! ber 2. unb 3., bas> ift bod) roohd einen

(Sbiftsfommentar. $m britten 3ar)re Werben fie Papinianistae, lefen bie übrigen 33üd)er ber

2. unb 3. pars unb jugleid) (bie erften) ad)t 35üd)er bon $apmian§ SRefponfen. 3)a§ bierte

^a!)r ber Lytae (b. I). rooh,! ber „Söfer", bie §ur felbftänbigeu Söfung bon ©d)roierigfeiten be»

föbjgt fiub) ift jum ^ribatftubium in ^auln§' SSerfen beftimmt 3
.

^uftinianS ©efebgebung mad)te eine neue ©tubienorbnung erforberlid). 9J?it 9tüdfidif

auf bie 2et)re f)at er feine ©igeften in fieben Seile §erlegt: -pü>-a (1—5), de iudiciis (6—11),

de rebus (12—19) — fo genannt bon ben Überfdiriften 5, 1 unb 12, 1 —, umbilicus (20—26),

1 3ad)ariä, <Si£ung§berid)te ber ^Berliner 91fabemie, 1882, 6. 993 f. bält biefe ©amm=
hing für bie im 8ßf)re 556 im eroberten ^taben amtlid) befanrit gemad)te Überlegung ber bi§

bal)in erjdjienenen 5?otieIIen Suftinion§. dagegen trüget, ©efcfi. ber Duellen, @. 357
9mm. 29, unb N o a i 1 1 e s in beut cmgef. 53ud) p. 166 s.

2 Sie fog. fragm. Sinaitica, aufgefunben üon SBernarbaliS unb juerft auf ©runb
mangelfiafter 9(bfd}rift t)eran§gegeben üon Dareste, NRH. 1880. p. 645s. (Senel, 39J@.
XV 6. 233); bann üon 3 a d) a r t ä , 5Konat§berid)te ber berliner «fabemie. 1881 ©. 620 ff.;

enblid) oon t r ü g e r
, 39?©. XVII ©. 1 f. unb in ber coli. lib. iur. III.

3 ©ine fet)r intereffante ©rgänjung ju bem 58ertd)t, ben ^uftinian in ber c. Omnem über

bie frühere 2lrt beä 9Jed)t§ftubium§ gibt, bietet bie in einer furifcfjen Überfe^ung erhaltene, ur*

fprünglid) gried)ifd;e Vita beä ?(ntiod)eniid)en ^atriard)en (512—518) <Seöeru§ üon 3ad)ariaS

©d)olaftifu§ (Patrologia Orientalis II, Paris 1907, mit franjofifcber Überfe^ung), auf bie mid)

©buarb @d)luar(5 aufmertfam gemad)t bat. 3ac
fy
aria3 tommt (etloa 488) jum 9?ed)t§ftubium

nad) 33ert)t, trifft bort feinen greunb <Seüeru§, ber e§ bereite jum edietalis gebrad)t bat, unb ift

angeneljm überrafdjt, bafe biefer ibn, ben dupondius, nid)t nad) ber SBeiie ber alteren ©tubenten
bänfelt (1. c. p. 47). Sann roirb (p. 91) beridrtet, toie Seüeru§ tou; vofioos ;j.ctvDavöi (ftubiert?

au§tnenbig lernt?) unb bie laifertonftitutionen bi§ gur ©cgenluart mit allem gleiß äufammen*
fudjt, fid) aber bamit nid)t begnügt, fonbern baneben nod) - rh £v ßpaysst i-rfli'pzK toütiuv mit*

einanber üergleicfjt, montnter loir un$ toobl fvoixe? ober aud) Sd)olieii nad) s2(rt ber Sinaitica

üorjuftellen tjaben (ba§ ©viedjifdjc nad) SJüdüberfe^ung üon 6b. ©d)roar£). 2)en üon SSorlcüingeu

unb 9?epetition freien (Sam§tagnad)mittag luibmen bie beiben frommen Stubenteu ber d)riftlicl)cu

^l)iioiopl)ie (p. 52 s.).



3. SBruu^üenel, Wefri)id)te uub Duellen be3 römifdjen 9icd)ts. 387

p. V. (de testamentis, 27—37), p. VI. (38—44), p. VII. (45-50). 2er MurfuS bauert jefct

fünf ^aljre. ®ie $ücbfc Ijeifjen Iustiniani novi unb fyöxen über Jnftitutioncn uub «poka;

bie edictalcs beS gtbeiteu ftcfyxeä un^ ^e Papiniamstae beä brüten abrocdjfclub 2ei( 2 ober 3,

tot grucitcu ^abre aufterbem bie Libri singulares: 23. 26. 28. 30, im brüten 93ud) 20-22 (ben

fog. Antipapian, xa avti tou [Taitiavou ßißXta). $m üierteu ^atjre finb fte Lytae imb lefen

für ftcE) bie übrigen 93üct)et ber 4. unb 5. pars; als* Prolytae beö fünften ^abres ben ftobej.

Seil 6 unb 7 [ölten fürs Stubium in ber %tav\ä aufgehoben »erben.

fünfte ^eriobe* S)a3 bt)santtnifd)e ^aifertum*

§ 70. 3n ben ßtefefcen unb Gtefe&büdjeru ^uftiniauö tjat ba§ römifclje 9icd)t eine 2trt

Slbfd/ufj gefunben unb bie goun erhalten, in ber es auf bie SNadjroelt übergegangen ift. 2)aS

btjäantmifdje 9teid) bauerte gtoar nod) beinahe 900 $al)re fort, allein eS ift fein römifdjeS Sleid)

metjr, fonbern ein griectjifäjeS, roenn aud) eingelne Seile bon Italien unb namentlich, bie ©tobt

9tont nod) längere $eit bamit üerbunben blieben. ®a3 3ted)t rourbe groar nod) rociterge-

bilbet, aber nicht mel)r in ber rümifdjen uniüerfalen SfUdjtung, üielrnel)r fdjrumpft ba3 uni»

öerfale römifdje 9ied)t jeht allntäl)lid) roieber gu einem nationalen gufammen, bent bt)gantinifd)=

gried)ifd)eu
1

. ®ie fpäterc ©efe&gebung 2
tjat bat)er für ba§ römifdje 9fted)t ate Sßeltrecht feine

SBebeutung mehr, baä gange ^ntereffe ber bhgantiuifdjen 9icd)tögefd)id)te fnüpft fid) für bog

rbmifche 9ted)t nur nod) au bie »eiteren ©cfjicffate ber 8ufünianifci)en ©efefsbücher.

®a§ SBidjtigfte babei finb bie miffenfdjaftlidjeu Arbeiten be3 6. ^ührhuuberts. 3ei3e*

neue ©cfe|bud) reigt gu roiffenfdjaftltcben Slrbeiten barüber. ©o ben oberften ©dbaum ab=

gufdjöpfeu, ift niebt mütjeboll unb bod) lohnenb. §ier fam bagu, bafj fdjon bie Übertragung

inS ©ricd)ifd)e ein 95erbienft roar unb ein SSebürfniS für ben Unterridjt unb bie ^rari§. SBir

fef)en bal)er, baft fdjon bon ben üier ^rofefforen, bie bei ber Slbfaffung ber ©efetsbüdjer mit»

geroirft hatten, raenigftenS brei fofort gried)ifd)e Slrbeiten barüber fcfjrieben. % I) e o b I) i l u §

fcfjrieb einen fog. l'vot; (index) ber erften brei Seile ber SDigeften, b. t). eine freie Übertragung

be§ Serte§; bon itmt rührt ferner nad) ber fjanbfcrjriftHdjen Überlieferung t)er bie fog. ^Jara=

phrafe ber Qnftitutioneu, b. t). ebenfalte ein Yvotc mit SBeifbielen unb f)iftorifd)cn Srflärungen,

bie aber trot* be3 reidjeu 9Jcaterial£, baS gu ©ebote [taub, biete erf)eblid)e Irrtümer enthalten,

fo baf3 man aud) gegen bie nid)t nacfjgubrüfenben Angaben mi^trauifd) toerben mufj
3

.

®orotf)eu3 febrieb einen IfvSti ber ©igeften, ber fid) ber toörtlid)en SBiebergabe (xai<z

irooa) fetjr annähert, mit 2lnmerfungen (irapaYpa^aO- 21 n a t o l i u § berfafite einen furgen

2lu§gug (auvTOfioc xä>Si?) au§ bem ^obej genau nad) ben eingelnen ©teilen 4
. 9feben unb

nad) ibnen fd)rieben aud) anbere ^ßrofefforen bon Äonftantinoüel unb 93eröt Überfettungen,

Umfcbreibungen, 2lu^güge, Überficbten, aud) roof)l Slnmerfungen unb (Srflärungen unb felbft

1 Über bie äußere ©efd)td)te be§ btijanttntfdjen 9?ecf)tä f.: Zachariae, Historia iuris

graeco-romani. 1839. Mortreuil, Histoire du droit byzantin. 3 voll. 1843; über bie

innere: 3 a d) a r i ä , @efd)id)te be§ griecr)ifc£)-röTniicf)ert ^riüatred)t§. 3 .t>efte. 1856—64;
3. 9tufl. unter bem Jitel: ©efcf)id)te be§ gried)ifd)*römifcf)en 9ied)t§. 1892.

2 ©ejammelt in: Zachariae, Novellae constitutiones imperatorurn post Iustinianum.
1857 (3. 93anb be§ Ius graeco-romanum).

3 1)ie ältere 9(u§gabe: Theophili antecessoris paraphrasis Graeca institutionum, ed.

0. R e i t z. 2 voll. 1754, ift obne genügenbe r)anbfd)riftlicf)e ©runblage gentadjt (C. F e r r i n i

,

Rendiconti dell' Istituto Lombardo II vol. XVI 1). 9ceue ?lu§gabe Oon Ferrini: Institu-

tionum graeca paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa. 2 $Sbe. 1884. 1897. (Vcrrini

roill bie ^nrapbrafe bem Jb^obbiluS abfprcd)en. %}\bct- iohb er fd)on in ©cbolien au-S bem Enbe
be§ 6. ^afjrbunberta als SSerfafier genannt (Ferrini, Scolii inediti allo Pseudo-Teofilo. 1886.

2, 18 § 1. p. 45). über bie Don Sfjeopbilul benutzten Qu eilen f. % e 1 1 1 ni ,
»rjjant. gtfdjt, VI

©. 547 f.

• (S§ ift beftritten, ob er mit bem tompilator ibeutifd) ift: 3 a d) a r i ä , 3$R@. XXI @. 70
(gegen ferrini).

25*



388 II. ©efd)id)te unb ©Aftern be§ beutfcfjen unb röntifd>en 9ied)ts.

3Jlonograpf)ien. £>ie micbtigften Sßerfe borunter finb: bort ©teptjanus, ber nod)

Suftinians Bett ^rofeffor in tonftantinopel roar, eine meitläufige fompilatortjrfje $arapfjrafe

ber ^anbeften mit Stnmerfungen (ida-coc x&v oifiarwv): in biefen roirb öfters auf bor*

juftinianifd)es 9fed)t Bejug genommen, fogar s^ro§e^formeIn werben angeführt (a. prohibi-

toria); ein Slus^ug ober eine abgefür^te Überfettung ber ^ßanbeften mit 2lnmerfungen bon einem

llnbefannten, bem fog. 21 n o n t) m u s (um 570), beu man mit Julian, Ucobetlenberaus»

geber, fälfchlid) berfelbigt fjat
1

; bon Sfjaleläus, an ben bie c. Omnem mit gerietet ift,

eine mörttidje Überfettung bes ®ober, (urfprünglid) bietleicbt bes alten) mit Smmerfungen, bie

bielfad) auf älteres 9ffed)t Be§ug nehmen. 2luf uns gefommen ift bon allen tiefen SSerten,

aufeer £t)eopt)ilus, feine? botlftänbig, fonbem nur (Sjjerpte baraus in ben fpäteren ©cfjriften,

namentlid) ben Bafilifen unb ihren ©djolien. $ür bie Äritif bes Jejtes ber ^Sanbeften unb

bes Jftjbej finb fie äufeerft roidjtig unb aud) für bie Interpretation feinesroegs obne Bebeutung,

mochte aud) itjre SBiffenfdjaft ntcfjt befonbers tief gel)en. greilid), aud) bei ben Berfaffern ber

^anbeften unb bes> ®obej fud)t man (au&er bei % l) a l e l ä u s) bergeblid) nad) Slnbeutungen

über bie SJiottbe ber Slufnafjme ober Interpolation ber einzelnen ©teilen ober über bie bamalige

^rarjs, ebenfo ift bon Benutzung ber älteren Bücher feine ©pur; man fcbeint QuftinianS Ber»

bot nur gar ju gern befolgt gu l)aben. dagegen ift höcfift rDa()rfd)eintid), bafj jene ©d)riftftetler

bei ihren Arbeiten bielfad) griedjifdje Bearbeitungen ber alten Duellen jugrunbe gelegt Ijaben 2
.

SDie gan§e Sätigfeit f)örte aud) balb roieber auf. Born 7. bis 9. 3ührbunbert roiffen mir

faft gar nichts mefjr. SDie s/Xo-p] twv vojxwv bon Seo $ f
a u r u s (740) rourbe als ©efe£

berfünbigt, hat aber burd) it)re mitlfürlidjen Neuerungen unb bod) mot)l aud) roegen ber ©tellung

ber igfonoflaften fein Slnfeben erlangen fönnen 3
. (Srft am (Snbe bes 9. ^at)rl)unberts rourbe

burd) ben taifer Bafilius Söcacebo (867—886) unb feinen ©ohn Seo Bhilo*
f p f) u s (886—911) eine neue Sätigfeit angeregt, ^uftiuians ©efeijbüdjer fonnten felbft

in ifjren gried)ifd)en Bearbeitungen nid)t mef)r bon ber Brarjs bewältigt roerben. Bafilius
unternahm batjer bie Bereinigung §u einem ©angen unter Sßeglaffung bes Veralteten unb

Slbfürjung bes nod) ©eltenben. (Srft Seo bollenbete bas SBerf unb beröffentlid)te es unter

bem tarnen xa ßaatXtxa (v6[m[aoc). (Ss ift faft nur aus ben gried)ifd)en SBerfen ber Quftinianifchen

^uriften jufammeugefe^t, bei ben ^anbeften legte man bie Bearbeitung bes Slnonrjmus
unb 21 n a t l i u s jugrunbe, beim Äober, bie bon % t) a l e l ä u s. SDas ©an§e rourbe in

60 Büd)er mit Titeln geteilt, in febem Sittel ftef)en bie aufgenommenen ©teilen ber @efe|»

büd)er unb Pöbelten in ber alten ^Reihenfolge fnntereinanber, aber ol)ne ^n* unb ©ubffrip»

tionen unb einfad) als oqsaxa unb M^axo. mit 3a^£" be§eid)net. ®as ©rjftem ift im ganzen

bas bes ®obei, aber mit Slbänberungen. (Sine 2lrt gefe|lid)er Qnfnfuficmen baju ift bas

upo/sipov bon B a f i l i u

s

4
, rebibiert bon Seo unter bem Sitet k-Kay^u)^ xoü vojiou 5

.

®ie Bafilifen behielten if)re gefe|lid)e ©eltung eigeittlid) bis sunt Untergänge bes 9?eid)es 1453.

$nbeffen berlor man bei ben fläglid)eu 3»flönben, bie burd) bas tateinifcfje Äaifertum (1204

bis 1261) t)erbeigefüf)rt mürben, bie g-ät)igfeit, bie Bafilifen gu burd)bringen unb ju benu^en.

©te rourben burd) 2lus§üge aus bem Seben berbrängt, fo fet)r, ba^ aud) ntcfc)t eine einzige boll*

ftänbige §anbfd)rtft im 15. Qaf)rf)unbert in bas roefttidje (Suropa gelangt ift ober neuerbings

in @ried)enlanb ober ber Stürfei roieber l)at aufgefunben roerben fönneu. @ie rourben im roeft*

lidjen (Suropa überhaupt erft im 16. ^af)rf)unbert befannt, roo namentlid) © u j a § bie erften

Brud)ftüd'e Verausgab, ©eitbem ift groar bieles SBeitere aufgefunben, teils bireft, teils roenigftens

in fpäteren 2lus§ügen unb anberen ©d)riften, altein botlftänbig t)aben mir bas SSerf aud) je|t

nod) nidjt
6

.

1 Zachariae, M^moires de l'academie de St. Petersbourg. XXXII (5. 169 f. 1885.
2 SteS nad)geltnefen ju f)aben, ift ba§ SSerbtenft üon italiertifd)en @elet)rten, tnSbefonberc

Stltbranbt, gerrint unb JRiccobono.
3 3lu§gabe in: Zachariae, Collectio librorum iuris graeco-rornani. 1852. {5erTtei

* Von
A. G. Monferratus 1889.

1 2lu3gabe: Zachariae, Mi Trpdyetpos vöarj; . 1837.
5 9lu§gabe in: Zachariae, Collectio librorum iuris graeco-rornani. 1852.
6 ®ie erfte uollftänbigere 2iu§gabe tnar üon Fabrot, 7 voll. fol. 1647. Sie neuefte febr

berüollftänbigte ift: Basilicorum libri LX, ed. E. Heimbach. VI voll. 4. 1833—70.

®te ^rolegotnena im 6. 33anbe enthalten eine genaue 2tu§[übruug über ©ntftebung unb 3U*
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%)aä neue ÖJefetybucI) rief aud) üneber eine neue tüiffctifcfjof tticljc lätigfeit l)erüor. Srf)on

£eo§ ©ot)n, ÄonftantinuS ^ot^ljtjtogen netus, lief; einen crmtlidjen Moni'

mentar ju beu SBaftlifen au§ ben ©djriften ber ßufttuiauifdjeu fünften äufammenftefleit, ber

in ben ^aubfcbriftcn unter SBejeicbnung ber 93erfaffer auf ben Wanb getrieben lourbc. Xies

finb bie fog. itapa^payal twv TraXaiöiv, bie für unä ate ©tgängung bes SöafililentejteS oon

großem SCßerte fiub. (geringen SBert baben bie vsai izapcnypa^al, b. h- bie Stnmerfungen, bie

üon ben füätcreu ^uriften altmäf)lid) hinzugefügt unb int 12. ^ahrl)unbert ju einer 2trt glo a

ordinaria oerorbeitet würben. Sir nennen alle biefe Slumerfungeu „©polten"; etgentlidt)

nannte man s/oXiov nur bie furgen SßotterfInningen unb Zitate 1
.

£>ie felbftänbtgen ©crjriften au3 ber Seit bfe gutn 13. 3al)rl)unbert finb faft nur 3fa§jfige

(;-n;tTO|xat, IxKo^at) ober Überfielen (aovo^et?) ober furje $anbbücber (upoxeipov) in öei>

fdjiebenen formen 2
, eines aud) in SSerfeu öon *ß f

e 1 1 u § für ben ftaifer SDtic^ocIS)ufol

1072 3
.

®en ©d)luf3 ntad)t ber fog. ISaßißXo?, b. t). ein rcpoxeipov vojjkov in fed)S 23üdiern, öon

® o n ft a n t i n u 3 § a r m e n o ö u l o § , einem 9?ict)ter in Sbeffalouid), Dom %cfyte 1345 4
,

ein ftäglidjer Sluögug aus; ben Slu^ügen ber Slu^üge, ber aber in ber türfifdjen ßeit ber einzige

Überreft beS großen roniifdjeu SKetfjtS blieb unb im Königreiche ©riedjenlaub im x"sat)re 1835

eigentliche ©efetseSfraft erhalten l)at
5

.

Sed)fte ^öeriobe* ©a3 römifd)e 9led)f im
Mittelalter

I. ©a$ rdtttifcfye 9lectyt bei ben ©ermatten*

§ 71. SDem fenilen ÜOtaraSmus, in ben ba§ römifdje 9Jed)t im Oriente öerfanf, ftebt bie

eigentümliche (Srfcbeinung gegenüber, baß e3 im 3lbcnblanbe öerjüngt roieber auflebte. 2113

ba3 römifcfje 9ieid) burd) bie germanifd)en SSölfer umgefüllt rourbe, Xjätte bamit leid)t aud)

baei römifdje 9ted)t öerbrängt toerben tonnen. Qn °er £at roarb in ©nglanb unb 2)eutfd)lanb

mit ber römifdjen S3eüölferung unb Kultur aud) ba§ römifdje 9?ed)t roeggefegt. %n Italien,

granfreid) unb ©üanien bagegen fonnte begreiflid) nidjt bie gefamte romanifierte Sßeüölferung

öerntditet ober üeririeben, ja nur unterbrüdt roerben. Sie Gröberer begnügten fid) mit ber

öberberrfdjaft unb ber Abtretung eines Steiles üon Qkunb unb 93oben, ließen aber übrigens,

namenttidi in ben ©täbteu, bie römifdie S3eöölferung in ihren alten guftänben unb m\t ^rem

5ammenfe|ung ber 93a?ilifen.3 SBicbtige Nachträge ju $htd) 15—19 liefert: Supplementum editionis

Basil. Heimbachianae, ed. Z a c h a r i a e. 1846. SBeitere 9Jad)träge bef. gu 93ud) 19. 35. 44.

53. 58 finb in bem 1897 erfchienenen 7. 58b. ber £eimbad)fd)en 9tu§gabe, edd. Ferrini et
M e r c a t i , enthalten unb ju 33ud) 58—60 au§ einem neuentbedten ^5alimpfeft ber SSatitanifd)en

SSibliothef nod) ju ermarten, ögl. ferrini, SSnjant. 3tfd)r. XI <&. 105 f.

1 9Jähere§ über bieie <5d)olieu l in §eimbad)§ SSafüvfen VI p. 191—215.
2 Sie roichtigften finben fid) in: BacnXixäw ecloga s. Synopsis ex ed. L e u n c 1 a v i i. 1575.

L e u n c 1 a v i i ius graeco-romanum. 1593. (ed. II. 1596.) Iiis graeco-romanum, ed. Zacha-
rias. VII voll. 1856—84. ©in 3ieöertorium au§ bem 12. $ahrbunbert ift ber fog. Tipucitus
(-i jtoti xeixai), in §eimbad)§ S3af. jur Crgiinjung be§ lüdenfjaften 3^ejte§ Dernienbet.

3 Mich. Pselli sj'nopsis legum, ed. T e u c h e r. 1789.

* Const. Harmenopuli manuale legum, ed. H e i m b a c h. 1851.

' © e i b
.. "Sarftellung be§ 9}ed)t§äuftanbe§ in ©rtedjenlanb. 1835.

6 ®al ^aupttoerf über bieie ganje Sßeriobe unb bie ©runblage für alle fpätereu Unter*

l'ud)ungen ift: ©aüignt), ©efd)id)te beä römifdien 9ied)t§ im Mittelalter. 7 SBbe. 2. StufL
1834—51. 5ßgl. ferner ba§ Überaug grünblidje SBerf Don Gonrat (Sohn), ©efcbiditc ber Quellen
unb Siteratur be§ römifdjen 9?ed)t5i im früheren Mittelalter. 1. (einj.) sSb. 1891.



390 II. ©efchidjte unb ©pftem be§ beutfdjen unb lömifdjen 9ted)t§.

alten 3ted)te fortbeftetjeu
1

. 2)er ©ebanfe ber s
^Serfonatität be» Stecbtes; ift babei ofme alte 33e=

beutung geroefen. 2)enn ber ©runbfatj, bajj jeber nad) feinem angeborenen 9ted)te leben unb
beurteilt Werben muffe, r)at fid) erft im fränfifd)en 9?eid)e unb junädjft nur für bie barin ber«

einigten germanifd)en Stämme berauggebilbet. Sen Römern gegenüber ift bei feinem ber

erobemben ©tämme aud) nur bie $rage aufgeworfen, ob fie jur germanifd)en 9fied)tsgemein=

fd)aft jugelaffen werben füllten. ®a§ römifcbe 9f{ed)t wirb nid)t gebulbet, wie ba§ jübifche,

fonbem anerfannt. ©3 blieb für bie Börner unter fid) gültig, roie man aud) ba§ 9?edt)t unter»

worfener germanifd)er ©tämme unberührt lieft; aber man wanbte germanifd)e3 9ted)t an,

Wo Börner unb ©ermanen ftritten. ®a<§ römifdje Stecht bielt fid) nur, Wo bie Sftbmer bid)t ju=

fammenfajjen, aud) bort entfernte e§ fid) unter bem (Sinfluffe be3 $ulgarred)t§ (§ 32) com ur»

fprüngticben unb erfuhr Sßanblungen burd) germanifdje ©inroirfung. Umgefebrt beeinflußte

aud) ba§ römifdje 9ted)t ba§ germanifd)e, fo baß fid) allmäblid) eine 3Jcifd)ung bolläog.

$n bem Slugenblide, roo bie germanifd)en ©tämme fid) enbgültig auf römifdjem Stoben

anfiebeln ober in bauernbe Söegiehung ju ben Römern treten, empfinben fie ba§ 23ebürfnis,

ba3 eigene 9ied)t aufjujeidjnen: Sßeftgoten, 23urgunber, Sangobarben, ©al= unb ribuarifcbe

^raufen; im inneren S)eutfd)tanb roirb ba§ 9Red)t nictjt aufgefd)rieben, weil ber ©egenfafe

feblt. gugleid) aDer w 'r0 oen unterworfenen Römern burd) eine 2luf§eid)mmg be§ römifd)en

3ted)te§ geholfen: benn bie Börner wiffen bie gülle il)re§ 9ted)t§ftoffe<o nid)t mel)r §u bewältigen.

®ie leges Romanae fyaben alfo biefelbe praftifd)e SSebeutung roie bie Codices unb ba§ 3itiergefe§.

§ 72. Leges Romanae. $m einzelnen geftattete fid) bie g-ortbauer be§ römifd)en
sJted)t3 bei ben einzelnen SSölfern berfd)ieben:

1. $m SSeftgotenretdje lebten ©oten unb Börner bi<§ §ur üülitte be§ 7. Qaf)r=

bunbertä nad) gefonbertem 9ied)te. Slber erft 100 .gabre nad) ber ©rünbung, unb nad)bem

wabrfcbeinlid) üon (Surid) (466) baö gotifdje 9ted)t unter ftarfem römifd)em ©influffe aufgezeichnet

roar, gab Sllarid) II. (506) feinen römifcöen Untertanen ein eigene^ ©efetjbud), lex Romana
Visigothorum, ba§ fog. breviarium Alaricianum 2

. $8ietleid)t beftimmten äußere 23erf)ätt=

niffe, ber brobenbe S^rieg mit ben fatbolifdjen ^ranfen, ben arianifd)en Äönig ju biefem Snt=

gegeufommen. S)ie SSerfaffer waren §weifello3 Börner. Sie tjaben bas> bamat§ geltenbe

römifd)e 9ted)t, ins unb leges, fompiliert, inbem fie bie l)auptfäd)lid) für beibe benutzten SSerfe

in 2lu§§ügen nebeneinanberftellten. 2)a§ ins finb bie ju §roei 93üd)ern berturjten ^nftitutionen

be§ ©aiu3 (§52, 1), bie sententiae (receptae) oon $autu§, biefe i. b.9t. Wörtlid), aber mit großen

SluSlaffungen 3
, unb eine ©teile bon ^apinian. 2113 leges ift ber codex Theodosianus mit ben

Lobelien aufgenommen, aber auf ein Sedjftel rebujiert, baju 22 ©teilen au§ bem Gregorianus

unb §roei aus bem Hermogenianus. SDem ©anjen, mit 9Iu6naf)me be§ ©aiu§, rourbe eine amt=

lid)e, ioiffenfd)aftlid) roertlofe, bennod) aber für un^ in mancher 9Rid)tung Ieb,rretd)e „inter-

pretatio" beigefügt 4
. S)a§ SSerf ift allerbing3 eine bürftige unb rof)e 3ufammenftellung, allein

e§ entfprad) ben bamatigen ^öebürfniffen unb Gräften, geroanu bal)er weite SSerbreitung unb

l)at nid)t roenig gur ©rl)altung be§ römifdjen 3ted)tä im SUJittetalter beigetragen. $m fpanifd)en

2öeftgotenreid)e felbft luurbe e§ §roar im 7. ^rijunöert burd) bie neue lex Visigothorum, bie

ba§ römifcbe unb gotifd)e 9ted)t bereinigte, aufgehoben; in ©übfranfreid) blieb e§ aber unter

ber fränfifd)en §errfd)aft, rourbe aud) im Horben berbreitet unb ift erft im 12. $al)rl)unbert burd)

1 1)ie ^fortbauer be§ römtfd)en 9ted)t§ in ben germamfd)en 3?eid)en ift juerft üon @ a ö i g n b

im erften unb gioeiten 33anbe feiner ©efd)tcl)te (S.389 9Z.6) nad)gen>iefcn. ©ine üollftänbigere'Sar*

ftellung ber 5Red)t§juftänbe in biefen Staaten gibt: 9Setf)Tnattn*£>oIl)t>eg, 5)er ^icil*

Prozeß be§ gem. 5Red)t§ in gefd)icl)tt. enttoicflung. 33b. 4 (1868). 33 r u n n e r
,
$eutfd)e Sed)t5=

gefd)id)te. 2. 9(ufl. I ©. 377 ff. 31. b. £ a l b a n , ®a§ röm. Ü?ed)t in ben germanifd)en SSoIt^

ftaaten. 3 33be. 1899. 1901. 1907.
2 ©in offizieller Settel finbet fid) in ben )j?anbfd)riften nid)t. Breviarium bebeutet Sluläug

unb roirb in ben £>anbfc£)riften foioot)l für ba3 ©efe^ felber al§ für bie Sluijüge gebraudjt. 9Kobern

ift bie 33ejeid)nung lex Romana Visigothorum.
s «gl. Konrat, ®er roeftgott). ^aulu§ (1907) ©. 4 ff.
4 Streitig ift, ob bie interpretatio nid)t minbeften§ ju einem grofjen ieile älteren römifd}en

®d)ulfd)riften entnommen — Eitting, 3^©- XI S. 228 ff.
— ober ob fie felbftänbig oon

ben 9?ebattoren bei 93reüiar§ üerfafjt ift (M o m m s e n , praef. ^u feiner 3tusg. be§ Theodosianus

p. XXXV, gontat, Sie entftetning bei toeftgot. ÖSaiuä 3. 100, ber roeftgot. $aului ©. 241 ff.

Sasu falb, Sab^berid)t, 93b. 134 S. 121 f.).



3. a3tun3«SetteI
;

©efdjtcfjte unb üiteücn beö römifcfjen 9ied)t6.

i>ic 3uftimanifcr)en ©efe|jbüd)er berbrängt morbeit '. 3m 12. 3al
)
r uili5ctt wm fö i^at i' 1 -8er*

geffcntjeit unb würbe erft im 16. roieber aufgefunben, iubeffcu gibt es norl) eine ilJceugc bon

Jpanbfdjrifteu (über 70), teils bollftäubige, fogar nod) mit 3ufäfccu aus ben edjten tömifdjen

Quellen bermel)rte, teils mel)r ober roeuiger abgefürgte 2
. ©ine eigentttmltdje freie ^Bearbeitung

unb SBertnifcr)ung mit germanifdjetn SRedjte entftanb mal)rfd)ciulicf) nod) im 8. ^arjrtjuubert

in ©raubüubeu (©fmrrätieu), bas früljer üöltig romauifiert mar, aber fpäter biele germantfdje

— nameutlid) alemannifdje — (Siumauberer erhalten l)atte. Man nennt biefe bie lex Romana
Curiensis ober aud) ütinensis, Weil bie erfte §aubfd)rift babou in Ubine gefunben ift

8
.

2. 93ei ben 35 u r g u n b e r n bat ®önig ©uubobalb (474—51G) gmei ©efefcbüdjet cr=

laffeu, bie in ber nächsten SBejieljung gueiuanber fter)en. Einmal bie fog. lex üundobada, roal)r=

fdjeinlid) um 495, eine (Sammlung bon SSerorbnungen bes Honigs felbft unb feiner 83orfat)ren,

für bie SSurgunber, aber aud) für bie 9ted)tsl)änbct gtotfdjeu SBurgunbern unb Römern be*

ftimmt. ®ie (Geltung bes tömifdjen 9ted)tes für bie Börner mirb baburd) nicfjt berührt; eine

©efe^fmnmlung für fie mirb gleid)geitig bctfprodjen. 2)as ift bie fog. lex Romana Burgundio-

num, eine Slnroeifung an ben 3tid)ter in 47 Sitein über ©traf*, s^ribat= unb ^rogef3red)t. 2)ie

£itel getjen ber ©unbobaba parallel unb geigen ben gleidjen SJcangel an Drbnung: fie wollen

bie fragen naef) römifdjem £Rec£)te bezaubern, bie bort für bie SBurguubcr entfdjicben finb. %{)xc

Quellen finb bie brei codic.es, Pauli sententiae, eine ©cf)rift bes ©aius, bod) mob/l bie ^nftitu«

Honen, unb Interpretationen ber ©d)ulen; mo fie berfagen, fef)lt bie @ntfct)eibung. §iernad)

ift fein ^weifet, oa
f3
®önig ©uubobalb aud) bies ©efe£ erlaffen f)at, mal)rfd)einlid) bor bem

löreoiare; benn es finb ©teilen bes ^aulus benutzt, bie fid) bort nidjt finben. ®ie lex foll nur

eine (Srlcid)terung für ben 9tid)ter fein; bas übrige römifdje 9?ed)t gilt natürlid) meiter. 9cad)

ber fränfifdben Eroberung beuu^te man fie gur (Srgängung bes SBtebiats, unb bamit mirb bie

lex in ben §aubfd)riftcn oft berbunben. ^araus ift fcfjon im 9. Ijcüjrfjunbert ber fonberbare

^rrtum entftanben, als ob fie nur bie gortfetmng ber furgen ©teile aus ^apinians 9tefponfeu

märe, bie ben ©djlufj bes 23rebiars bilbet. Man nannte fie fpäter
s}Japian, als 2lbfürgung bon

^apinian, ein Spante, ber fid) trot* feiner ©innlofigfeit bis in bie ©egenroart erhalten t)at *.

3. $m f r ä n f i
f
d) e n 9t e i d) e im nörblidjen ^ranfreid) mürbe groat fein eigenes

©efefpbud) für bie Börner erlaffen, inbeffen blieb bas römifdje 9ted)t für bie römifdje 33ebölferung

aud) l)ier in ©eltung. ©s trug baju namentlid) bas meftgotifdje SBrebiar bei, bas bom 6. bis

10. ^at)rl)unbert bie allgemeine Quelle mar. 2)od) erlangte bas SSerf f)ier nie eine eigentlid)

gefetmdje ©eltung, aud) fdjetut bie römifd)e SBebölferung l)ier geringer als im ©üben geblieben

gu fein. Sarauf berufjt es, baß bie germanifd)en ©emof)nl)eitsred)te f)ier bas Übergemicbt

befamen unb man ben Horben unb ©üben fpäter unterfd)ieb als pays du droit coutumier unb
du droit ecrit.

4. $n $ t a t i e n fonnte natürlid) bie furge §errfd)aft Dbobafars (476—493) bas römi»

fcf)e 9fted)t nid)t berbrängen. Stttein aud) Sljeoberid) badjte bei ber ©rünbung feines oft=

gotifdjen 3Reid)es (493) nicfjt baran. (ix roollte — abmeidjenb bon ben anberen germanifd)eu

dürften — bie ©intjeit bes römifdjen 9teid)es aufred)tert)alten. ®arum tritt er als 9teid)S=

oermefer für ben SBeften auf; fein §of ift bollftänbig mie ber römifcfje eingeridjtet, unb bie

3ibilbermaltung mirb burcfjgängig bon Römern geleitet, dagegen mirb bas §eer ausfdjUepcr)

aus ben ©oten gebilbet unb lebiglid) bon ©oteu befestigt. Xljeoberid) felbft, ber als römifd)er

magister militum Italien eroberte, I)at anfdjeiuenb bie §eermeiftermürbe aud) fpäter für fid)

1 Sgl. c SB r e t f d) f o , in 9Kommfen§ Theodosianus I p. CCCVII sq. , gontal,
@efd). ber iQuellen I <S. 31—80.

2 §erau§gegeben ift eä Ooilftänbig nur gloeimal: bon Sichardt, C. Theod. 1. XVI,
quibus sunt adiectae nov. Theod. etc. 1528; unb neuerbingS mit SBenujjung aller §anbfd)riften
unb reichen ißrolegotnena Oon H a e n e 1 , Lex Romana Visigothorum. 1849. ®er 1887 entbetfte

Codex rescriptus öon 2eon — Leg. Rom. Wisig. fragm. ex codice S. Legionensis ecclesiae edid.

reg. hist. acad. Hisp. 1896 — hat bie barauf gefegten Hoffnungen nidjt erfüllt, ©ine frjftematifd)

georbnete Überfe^ung bietet Kontot, Breviarium Alaricianum 1903.
a Sluägabe Don 3 cum er in ben Monum. Germ. Leg. V; ögl. aud) ß e u m c t, 8^®-/

germ. 9lbt. XXII <B. 1 ff. 93 tun n er, Seutfdjc 9}ed)t§gefd)id)te, 2. 9Iufl., I ©. 517 ff.

* %\t neuefte 9lu§gahe mit tritifdjer Einleitung ift oon <S a l i § in ben Monurn. Germ. hist.

Leg. I tom. 2 (1892).
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behalten. ®ie ©oten finb angeftebette ©olbaten, im römifdjen Sinne ^ßeregrinen. S£arum

leben fie unter ftcf) nad) ifjrem eigenen 9ted)te, joröte bie Ütömer nad} ib,rem. Sibilftreitigfeiten

groifdjen Römern unb ©oten roerben bom SDrilitärgericbte, alfo bom gofifcfjen comes, unter

gugieliung eines rbmtfcben 2lffeffors entfcbieben; babei roirb roofjt aud) rbmifdjes SRecfjt gur

Slnroenbung gefommen fein
1

. 2lus biefem ftaatsrecbtlidjen guftanbe erflärt fid) bas edictuin

Theoderici. ©3 ift feine lex; benn ber ftünig nabm formell bas ©efefegebungsredjt nid}t in

2lufprud). Über bie Seit feiner (Srlaffung beftefjt (Streit; fie fällt jebenfalls nad) 493 unb roabr»

fdjeütlid) nid)t nod) 507 2
. @s betjanbett in 155 Kapiteln pribat» unb ftrafred)tlid)e fünfte of)ne

erfid)tlid)e Drbnung auf ©runb bes römifdjen 9?ed)ts (ber brei Codices, bes ^aulus, ber inter-

pretatio); es finben fid) aber aud) neue Säije. @s ift eine Eröffnung an beibe SSölfet unb be=

trifft bie Slbftellung bort Übelftänben, bie bei beiben fid) fanben: es gilt ungroeifelfjaft für beibe 3
.

5. Qm fd)ärfften ©egenfatje biergu fteben bie S a n g o b a r b e n. Sas fleine 3Sotf,

bot! „Srtmpfluft unb Sßagemuts" (Tacit. Germ. 40), t)at göf) unb treu roie faum ein anberer

Stamm fein 9?ed)t beroabrt. Site bie Sangobarbeu (568) fid) gu Herren bon Dberitalien madjten,

l)aben fie bie römifdjen $erroaltungseinrid)tungen Oollftänbig befeitigt unb bie Börner als

unterjochtes SSolf bet)anbelt. Staatsredjtlid) unb in ben SSegiebungen gu ben Sangobarbeu

fommt besbalb aud) für bie Börner germanifdjes 9ted)t gur Slnroenbung. Ijm SSerferjre ber

Börner unter fid) unb bielteid)t int gimdten* unb @rbred)te roirb bas römifd)e 9Rett)t roeiter*

gegolten baben. 83is gur SQlitte bes 7. ^abrtjunberts (edictum Rotharis) ift bas langobarbtfcbe

9Jed)t feinerfeits bon rbmifd)em (Sinfluffe gang frei. <5rft mit ber Slusbeljnung unb 33efeftigung

bes Sfeidjes roirb eine übrigens nicfcjt febr roeitgeljenbe ßinroirfung, namentlid) int Urfunben»

roefen, bemerfbar. 2Ils es Äarl bem ©rotten im 93unbe mit bem Zapfte gelungen roar, bie

Sangobarben gu unterwerfen, galt aud) für bie Börner ber fränüfdje ©runbfa|3 ber ^erfonalität

bes 9red)tes. ©leid)roor)l ift im langobarbifd)en Italien bas römifdje 9ted)t gegenüber bem

Iangobarbifd)en in ber 2mroenbung fel)r gurüdgetreten.

6. Ecclesia vivit lege Romana, b. I). bie Äirdje als 2lnftalt roirb nad) römifd)em 9ted)te

beurteilt (nidjt ber eingelne ©eifilidje). SDiefer Satj gilt fd)on in ben älteften SBolfsrecbten ber

©erntanen (1. Rib. 58, 1) unb fcbeint nie angefodjten roorben gu fein. SDer ©runb ift, ba^ bie

fatt)olifd)e fircbe eine aus bem römifdjen 9feid)e übernommene unb aufrecbterbaltene (5in=

ricbtung ift. ®aber finbet fid) bas römifd)e Ütecbt in ben firdjenredjtlicben Sd)riften, @nt»

fdjeibungen, 93eftintmungen unb Sammlungen aller $eiten ftets als ungroeifelfjaft geltenb

borausgefetd. Ouellen roaren bafür bis gur ©loffatorengeit (f. § 74) in granfreid) bas 9Sre=

biarium, in Italien Slusgüge aus S?obej unb Lobelien (bier bie epitome Iuliani), roeniger an=

fdjeinenb bie ^nftitutionen, gar nid)t bie ©igeften. ®as 9cäbere barüber gefjört in bie ©efd)id)te

bes ®ird)enred)ts.

II. ©ie Qöiffenfc^aft

§ 73. ©as frübere Mittelalter. Qn Italien roar guftiniaus ©efe^bud)

nad) ber Eroberung bes oftgotifd)en 9teid)es eingeführt roorben. @s rourbe l)ier fofort ©egenftanb

einer Slrt roiffenfd)aftlid)er 33el)anblung. ®ie fog. Muriner Qnftitutionengloffe, b. b,. furge auf

ben Starb einer Sttftdutionenljanbfdjrift gefd)riebcne (Srläuterungen, fällt root)l nod) Unter-

au ft i n i a n 4
. Sie geigt SSerüIjrung mit ber gried)ifd)en S?iffenfd)aft, bielleid)t rbegen

©leid)t)eit ber Quellen; fpäter tourbe fie burd) Zutaten bertuel)rt. SBeiter befunben bie S5e»

fd)äftigung mit ben 9ted)tsbüd)ern bie summa Perusina, ein ®obejausgug, ber unter 58enu|ung

älterer Arbeiten ettoa im 9. 3al)rl)unbert entftauben fein mag, bie ^iftojefer Sdjolien gum ber»

fürgten ®obe;r 5 unb anbere äl)nlid)e 2lrbeiten. $obeij, Lobelien unb ^nfldutionen, erftere

1
9JJ o m m f e n

, Dftgotifcf)c ©tubten. I. II. (9ieue§ 9IrcI)io ber ©efellfdjaft für ältere

beittfcbe @efcbirf)t§funbe XIV.)
a SSgl. 33 r u tt n e r

,
®eut{cbe 3tedE)t§gefd)icf)te, 2. 9tufl., I @. 527 ff.

3 SSgl. S. ©ort mann, ©efd). gtalienS im Mittelalter I ©. 117 f.
4 §erau3gegeben bon ©abigntt, ©efd)id)te be§ römifd)en 9Red)t§ im Mittelalter II ©.429;

unter 9lu§fd)etbung ber jüngeren girtaten oon Srüger, 3^®- VII ©. 44. Eitting, Über
bie fog. Juriner ^nftitutionengloffe. 1870. gontat, @efd). ber Cluelf. n. Sit. 6. 102 ff.

5 2lu3gabe ber Summa bon Patetta, Bull. XII. Chiappelli, La glossa Pistoiese.

1885. Eitting unb gl) tapp eilt, 89t@. XXI @. 86 ff. 6o n r at, a. a. D. 6. 182ff., 168ff.
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in StuSgügcn, roerbeu bielfad) benu^t, ttmtjreub bic ^aubefteu boUftäubig bcrjrijminbcu. 3"
granfrcid) blieb eine Überlieferung beS üorjuftiniauifdjeu 9tcd)tcs, bie fid) au bas Sürebiar an-

fd)lofs, in fränfifdjer unb fapetingifdjer Reit befielen; 91bfd)riften ber collatio unb ber Wegein

UlpianS finb nod) int 9. unb 10. Saf)rf)unbert geniad)t roorben. Übertäubt hat man in ber

frühmittelalterlichen geit, bie mir big etma 1100 rennen, in Italien unb gtanfieeier) niemals

gang aufgehört, fid) mit bem römifdjeu 9ied)te gu befdjäftigeu, mobei freitief) brei fragen übrig

bleiben, über bie man auf baS tebt)aftefte ftreitet
1

: mie ausgebchut unb grünblid) ber Rechts»

uuterrid)t mar, mie t)od) bie fd)riftftellerifd)eu Arbeiten gu fdjätjen finb, ob unb miemeit fie nad)

9J?ett)obe unb Inhalt ben ©loffatoren (§ 74) als SSorbilb unb ©runblage gebient l)aben.

®er 9red)tSunterrid)t bilbete in ben Sdjulen ber artes liberales ein Slnrjängfct ber Wbetorif

unb ©ialertif. ©iefer für Knaben bestimmte Untcrrid)t mufjte fid), gang abgefeheu bon ber

Unfunbe ber Sefjrer, felbftberftänblid) in ben engften ©rengen fjatten. <So mürbe bas rbmifche

9ied)t in bieten Stäbten Italiens mit bürftigem Erfolge gelehrt. Weitere 9ied)tSfcnutniffe

bermittette bie ^prajiS in ben ©djreibftuben' ber causidici 2
. Rohere Schulen, in benen fid)

©rmadjfene roirtticEje Kenntnis beS römifdjen SRecIjts fjätten aneignen fönneu, finb nirgeubS

nadjroeiSbar, aud) nid)t in 9tom unb SRabenna, mie man auf ©runb einer Äußerung ObofrebS

(t 1265) fätfdjtid) angenommen t)at. SSir fennen feinen eingigen ber angebtidjen Sebrer bei

tarnen. ®ie geugniffe, mittels beren mau bie ©rjfteng foleber 9ted)tsfd)ulen fjat bartun

rootlen, gergef)en bei näherer Unterfudmng in ScichtS
3

.

®ie ©cbriftftellerei ber (5pod)e ftebt auf fefjr niebriger (Stufe unb fann uid)t als nriffen*

fchaftlid) begeid)net merben 4
. Sie befdjränft fid) auf Anfertigung bon Stusgügen unb ber»

fürgenbe Bearbeitungen (fog. summae) ber Quellen unb auf ©loffeu, bie aber bas juriftifdje

BerftänbniS ber Sejte faum gu förbern geeignet finb, bielmehr pI)ilologifd)=grammatifd)en

gmeden bienen. Sie befdjränft fid) ferner auf ben berfürgten ®obej, ben -JcobellenauSgug

Julians, bie ^nftitutionen unb baS Brebiar; bie ©igeften, b. f). ber meitauS mertbollfte Be=

ftanbteit ber Suftinianifdjen Kompilation, bleiben gänglid) aufser Betradjt. ©ine fjöfjere 99e=

mertung ber frühmittelalterlichen Literatur ift nur baburd) möglid) getoefen, bafj man SBerfe,

bie aller 2Baf)rfcf)einlid)feit nach erft ben 2tnfangsjat)rgef)nten beS 12. QatjrbunbertS angehören

unb bereits ben (Sinfluf? ber ©toffatorenfdjule (f.
unten) berraten, fcfjon bem 11. ftctfjtifmnbert

gugefdjrieben unb aus it)rer berljältniSmäfäigen Steife auf eine ifjnen entfprecfjenbe, in=

tenfibe Bearbeitung beS römifdjen 9ted)tS gefd)Ioffen bat. SDaf)in gef)ört bie epitome exaetis

regibus, eine fhftematifd) georbnete (Sammlung bon SSorterflärungen 5
;
bat)in gehören ferner

aud) felbftänbige Serjrbücfjer, bie in ber SBeife beS Mittelalters eines auS bem anberen ab»

gefcfjrieben unb unter §ingunar)me anberer Hilfsmittel ermeitert unb berbollftänbigt mürben.

SaS fog. Tübinger unb baS fog. Slfhburnfjamer 9ted)tSbud) mürben bie ©runblage ber excep-

tiones legum Romanorum beS SßetruS 6
. Sie finb alle brei marjrfdjeinlid) in ber ^5robence

entftanben 7 unb in granfreid) unb Spanien benutzt morben. Ebenfalls roabrfdjeinlid) frangö»

fifeben UrfprungS ift ber fog. BracbtjloguS, ein biet benutzter, gefd)idt gefdjriebener Überblid

ber ^nftitutionen, ber aber aud) bie anberen Seile ber Suftinianifdjen ®obififation benutzt
8

.

1 ftttttng, Sie Anfänge ber Ütecbtsfcfjule üon Bologna. 1888 (roo aud) Siteratur);

anbererfettS 6 o n r a t in feiner @efd)id)te ber Ouell. u. Sit. SSgt. aufeerbem nod) Eonrat,
Sie epitome exaetis regibus. 1884 (Einleitung); SanbSberg, 39}©. XXII ©. 413 f., aud)

§ a 1 b a n , ba§ röm. SR. i. b. germ. SSolfäftaaten II <B. 83 f.
2 SSelege bei Pate tta, Bullett. VIII p. 54 n. 1.

3 SSgl. Eonrat, Epitome p. CCLXXIII, CCLXXXI n. 3, ferner (fpe^iell aud) gegen
bie gotgerungen, bie Eitting au§ ber tion itjm t)erau§gegebenen ©djrift Questiones de iuris

subtilitatibus, 1894, gebogen bat): Patetta, Bullett. VIII p. 39 s., studi Senesi XIV p. 1 s.,

$e§catore, frit. ©tubien (SSeiträge 4.), befonberö <3. 82 ff., tantorotnics, 3$R®.
XLIII <S. 252 ff.

4 Sie Belege in 6 o n r a t § ©efdjidjte, SIbfdmitt VII.
6 öerau§gegeben unb eingeleitet Bon Eontat (f. 31. 1).
6 ©anigutt, @efd)id)te II; Eonrat, ©efd)id)te, top. 29.
7 2lnber3 freilief) roieber Patetta, Riv. Ital. per le scienze giur. XII p. 317 s.,

G a u d e n z i , Memorie della R. acad. di Bologna, sez. di scienze giur. I p. 80 s.

8 Stuägabe üon S3öding 1829; »gl. Eitting, Über bie Heimat unb baS ?tlter beä fog.

33rad)t)togu§ (1880), Eontat, @efd)id)te, Äap. 30.
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©r mar für Seljr§tt)ecfe beftimmt, roäljrenb bie üorgenannten 9tecf)tsbüd)er auf ©ebraud) tu ber

Brajis berechnet fiub
1 unb baljer aud) eine geroiffe Slnpaffung an moberne Berbättniffe geigen,

©troas roirflid) aufwärts unb oorroärts ©trebenbes l)at übrigeng feine aud) oon biefen ©cbriften.

©ie arbeiten mit fertig oortiegenben gegriffen unb SBabrbeiten, nicht feiten aud) mit erbeb*

Iid)eu Qrttumem
Bon biefer Siteratur ift ber rotffenfcbaftticbe Betrieb bes langobarbtfdjen Sredjtes ab=

pfoubern. ©djon im 10. 3<d)rbunberte beftetjt eine ^ecbtsfdjule §u Baüia 2
; roir f)ören, baß

ber Babefe Sanfranf in feiner 3u9eno üorl: glänjte unb mit B o n i f
i t i u s unb beffen

©cfrüler SB i 1 1 l) e I m u s mtffenfdjaftlidje Sumpfe beftanb. ©ine gange 9teif)e oon tarnen

fdjliefjt fid) an. ©s erroucfjs eine reid)e Literatur 3 bes langobarbifcben 9ted)tes, fjauptfäcbtid)

©loffen ju ben ©bitten ber langobarbifcfjen unb ben Kapitularien ber fränfifdjen Stönige; nod)

üor 1100 aber entftanb aud) eine fi)ftematifd)e Bearbeitung berfelben, bie Lombarda, ®a§
römifd)e 9ied)t roirb t)ier fd)on im 11. ^abrbunbert mit berange§ogen unb in einem g. ©. bes»

fetben üerfafjten Kommentar als lex generalis begeidmet.

§ 74. Bologna unb bie ©loffatoren. Um bie Btenbe bes 11. gatjrfmnberts ent*

roicfelte fid) aus bem Studium artium, bas feit lange in Bologna beftanb, ein Studium generale

:

bie üerfcfnebenen am Drte roirfenben ßefjrer ber BMffenfdjaften unb „fünfte" unb ifjre ©cbüler

(scholares) roerben ju einer Sörperfdjaft einbeitlid) §ufammengefa^t unb biefe mit Borrecbten

ausgeftattet 4
. 3)en SJcittelpunft ber neuen Uniüerfität bilbet bie Sebre bes römifd)en Oiecbtes.

Über bie Anfänge ber 3Redjtsfd)ute oon Bologna befitjen mir feine §uoerläffige 9Jad)rid)t. Sie

fpätere Überlieferung aber fnüpft ben 2luffd)roung ber 9red)tsröiffenfd)aft an bie Sluffinbung

ber bollftänbigen Quftiniamfdjen 3ted)tsbüd)er, unb ibre ©infüfjrung in bie Sebre an ben tarnen

bes © u a r n e r i u s ober 3 r n e r i u s an, fe£)r roal)rfd)eiulid) mit 9Red)t; alles ©ud)en nad)

Borgängern bes ^merius — man fjat insbefonbere auf einen in einer Urfunbe bon 1076 ge=

nannten „legis doctor" (b. t). aber nur ©d)öffe ober 3ted)tsfunbiger) ^epo bingeroiefen — t)at

bis jur ©tunbe §u feinem faltbaren ©rgebnis geführt
5

. Born Seben bes $ r n e r i u s roiffen

mir fo gut roie nidjts 6
. ©r roar groeifettos aus Bologna gebürtig unb bort Bürger, roirb in Ur=

funben bis 1125 als iudex genannt, fann aber nod) länger gelebt f)aben. Qm %at)xz 1115 ftet)t

er fd)on in t)öf)erem Sllter; möglid) alfo, baß feine Sebrtätigfeit bis ins 11. Qar)rr)unbett §urüd=

get)t. ©r gilt als ber ©rünber ber ©dmle ber „©loffatoren", ein -Käme, ber baf)er rüfjrt, roeil

bie roiffenfd)aftlid)e Seiftung ber ©dmle groar ntd)t allein, aber bod) üorjugsroeife in ©loffen

gu ben 9tecf)tsquellen niebergelegt ift; Qrnerius felbft ift uns als Berfaffer gat)lreid)er ©loffen

bezeugt. S)afj er, auf ber ©renge bes langobarbifdjen ©ebietes, oon ber lombarbifdjen ©d)ule

angeregt mürbe 7
, ift möglid), aber feinesroegs geroifc; ein roirflidjes Borbilb fonnten bie

Arbeiten biefer ©djule für bie ungeheure Seiftung, bie in ber Söiebererroecfung bes römifd)en

9ied)tes liegt, nid)t fein. Bis auf weiteres erfdjeint Qrnetius als ber ©innige, bem biefe Seiftung

§ugefd)rieben toerben fann. ^t)m folgten feine ©cbüler, bie fog. quattuor doctores (SD? a r =

tinus (©ofia), Butgarus, §ugo (be Borta 9f{aöennate), 3 ac0DU 5,

1 «gl. für ba§ Tübinger 9?ec^täbud) gonrat, @efd)td)te ©. 450.
2 Hertel, ©efd)id)te be§ Sangobarbenred)t§ (1850); bereidjert unb üerbeffert in ber mit

Unterftü^ung be§ 3Serfaffer§ ber<m§gegebenen italienifd)en Überfehung (Memorie e documenti
inediti spettanti alla storia del dir. Ital. nel medio evo I l

, 1857).
3 Boretius, Mon. Germ. hist. Leg. IV p. XCIII sqq.
1 tauf mann, @efd). ber beutfd)en llnioevfitäten I (1888) <S. 98 ff.
6 SSgl. tantoroloicj, 391®. XLIV @. 19 f. S e c k e 1 , Dist. Gloss. (1911) <B. 286.
6 9iad) Eitting (Summa Codicis beä Srneri 11^ 1894; Questiones de iuris subtüitatibus

be§ ^vneriuä 1894) roäve 3meriu§ etroa um bie Witte be§ 11. ^a^rbunbert§ geboren, fjätte feine

iitrifttfd)e ©d)uluug an ber 9Sed)t§fd)ule in Stom empfangen, bort aud) um 1082 bie Questiones

tierfafd unb märe bann nad) Bologna übergeftebelt, mo er eine umfaffenbe Stätigfeit al§ Sefjrer

unb Sd)riftftellcr entfaltete, darüber, bafj bie angefübrten ©djriften tueber bem 5meriu§ nod)

bem 11. 3a^rl)unbert angehören, »gl. Patetta, Bullett. VIII p. 39s., Studi Senesi XIV
p. ls., $e§catore, Ärit. ©tubien («eitr. 4.) ©. 82 ff., Santororoicj, 39t@. XLIII
©. 254 ff.

7 $e§catore, ®ie ©loffen be§ ^rneriu§ (1888), gider, ftorfcfmngen jitr 9?eidv5«

unb 9?ed)tggefd)id)te Italiens m @ # 138
f f
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unb bon ber Witte beS groblften ^ahrhuitbertä ab beginnt eine nid)t merjt unterbrochene

3?eil)e bon §um Seil l)od)bebeutcuben Wecbtslefyrcrn, bie fiel), an galjlreicljeu Wechtsjdjuleit

lebreub, über gauj ^Mie'1 unb ©übfraufreief) berteitett unb bie ©ruublagen ber moberncn

Sßiffenfcbaft be3 römifdjen sJied)te£ fdjaffeu, bie fief) bon ba über gang Europa berbreitet b,at.

Sie Bebeutung be3 Srueriuö utl° feiner sJcad)folger liegt boriu, bafj fie nicfjt mefyc, lote man
bie3 bte auf fie tat, bloß Stu^üge au£ Itobej unb hobelten unb bie ^'tft'tutionen benufcen,

fonbern bie gefamte Quftintauifctje ©efe|gebuug, iiiöbefoitbere aud) iljreu roeitaus roertoollften

Seit, bie Sigefteit, jum ©egenftanb ber Bearbeitung madjeh, unb baf; fie biefes geroaltige

Material ft)ftematifd) unb juriftifd) in einer Söeife gu meifteru berfteljeu, bie nod) l)eute unferc

bolle Berounberung forbert. Ijljre Verhöbe roar bie ber $rü()fd)olaftif
1
, bie bon ber [)aar

fbalteuben Siftinftioneufucbt ber fbätereu nod) frei ift. $ür biefe ÜDcetljobe roar bas Corpus

iuris roie gefdjaffen: ein in fid) gefd)loffene3 ©t)ftem, an beffen Sßahrbeit al3 einer ratio scripta

geglaubt wirb rote an bie Bibel unb ben 2lriftotete3. & galt, biefeä SSerf bialeftifd) ju §er=

gtieberu, gu erflären unb gu ergrünben, ba3 al§ SSahrheit ©eglaubte gu freier (Srfenntnis gu

ergeben. 2Jcit gefunbem Safte erfäffen fie bie röinifcrjen 2Ius>fprüd)e, bergleicbeu, foiubiuieren

fie, löfen bie SSiberfprüdje, abftrabiereu allgemeinere ©ä|e unb Segriffe barauä unb bollgieljen

fo bie erfte Sfiejeütion be§ römifcfjeu sJted)i3 in ba§ moberne Beroußtfein in einer 2£eife, baß

ihre Arbeiten nod) feist bon großem Beerte finb. B3a3 ihnen fehlt, ift bie hjftorifdje Slnfchauung.

Sa3 Corpus iuris ift ihnen nid)t ba§ 9ied)t einer bergangeneu ©poche, gufammengefeht au§

©tüden bon geitlid) fet)r berfdjiebener §erfunft, bie aus ben Berbältniffen ihrer 21bfaffungs=

geit ju berftel)en unb ju erflären roären, fonbern eine 2trt juriftifdjer Bibel mit beut Slnfbrud),

immer unb überall §u gelten. Qnfolgebeffen berljalten fie fiel) aud) roefentlid) ablehnenb ober

ignorierenb gegenüber bem 9ted)t il)rer ©egentoart, imsbefonbere gegenüber bem italieuifd)en

©tatutarred)t, unb alö ©djriftfteller finb fie, mag ihre (Sinroirfung auf bie s$raEiö aud) nod)

fo ftarf geworben fein, burchauä Sheoretifer. ISrft il)re ?Jad)folger, bie fog. Boftgloffatoren

— bon ber jroeiten §älfte be3 13. ^ahrhunbertS ab —, haben es> berftauben, l)ier bie Brüde

ju fd)lagen.

2113 ber 21bfd)luf3 ber ®loffatorettfd)uIe gilt 2t ccurf iu§ (ca. 1182 bis ca. 1260) in Bologna.

Siefer fehte au£ ber gefamten bisherigen Siteratur einen bollftänbigeu Äoinmeutar gu allen

bier ^uftinianifd)en Otechiäbüchern gufammen, ber unter bem Sitel glossa ordinaria 2 bon ba

an allgemeine Verbreitung fanb unb einen folchen ©influß in ber Brarjg erlangte, baß alle

Stellen, auf bie er fid) md)t erftredt, nid)t §ur Stnroeubung gebracht mürben. Siefe ©teilen

finb teitö fold)e, bie bie ©loffatoren ntcf)t faunten, teil§ foldje, bie fie für unbraud)bar l)ielten,

fo j. 95. bie 33orfd)riften über ben ©pielbertrag. Ser nid)t gloffierte Sejt mar bemnad) nid)t

in usu. Saraus entmicfelt fid) (feit bem 17. ^abrbunbert) ein ©prid)mort mit bem ©barafter

be^ 9f{ed)t§fa^eä: ba§ Ungloffierte fol l niebt angemenbet toerben (quidquid non agnoscit glossa,

non agnoscit curia) 3
. Qn ben ''ßanbefteu finb e§ nur luenige ©teilen, bie in ben bamaligen

§anbfd)riften fehlten, im ^obej aber alle leges restitutae (§ 68, 5) unb bon ben Lobelien 71 4
.

§ 75. Ser 3ufiano oer § n n b
f
d) r i f t e n b e ^ ^ u ft i n i a u i

f
d) e n 9^ e d) t §

,

bie ben ©loffatoreu gu ©ebote ftanben unb auf betten im roefentltdjen aud) nod) uufere tjeutige

^enntni^ berubt, roar folgenber. S3on einer Bereinigung ber bier Seile ju einem ©angen,

bem fog. Corpus iuris 5
, roar nod) feine 9tebe, fonbern bie einzelnen Seile roaren getrennt über»

liefert. Bon ben 3 n ft i t u t i o n e n fjatte man feine eiujige alte §anbfd)rift au§ ber Quftinia»

nifd)en %t\t, foitbem ttur berfdjiebene 2lbfd)riften aus? ber 3bJifd)eugcit. Steine reid)te aber

über ba§ 9. ^al)rl)unbert jurücf 6
. Bon ben B a n b e f t e n gab e§ in Bifa eine bollftänbige,

forgfältig burd)forrigierte §anbfd)rift au§ ber bt)jantinifd)en &\t, fpäteften^ bem 7. ^at)r»

' Sanb^berg, Sie ©toffe be§ 2tccuiitu§ (1883); Kaufmann, a. a. D. <3. 1—97.
* Sanb^berg, ®ie ©loffe bes 3tccurftu§. 1883.
3 Sanbäberg, Über bie Gcntftefjung ber 9?egel: q. n. a. gl., n. a. forum 1880.
4

35 i e n e r
,

©efrf)icl)te ber SJoöellen S"fttnian§ <S. 271 IV.
• ®ie SSeäeidjnung firtbet fid) fd)on im 12. 3af)rbunbert, aber erft buref) bie 9lu»gabc bon

®. ©otfjofreb (1583) ift fie allgemein übtid) geluorben.
8

<B. barüber: Schräder, Prodromus corporis iur. civ. 1823 p. 35—78; Krüger,
lustin. instit. praef. 1867.



396 IL ©efdjicftte unb ©ttftem be3 beutjdjen unb römifd)en 9led)t3.

Rimberte; tüte fie babjn gefommen, ift ungeroiß. Seit 1406 ift fie in g-Coreng unb roirb barunt

bie Florentina genannt 1
. Dbroobl nun bie ©loffatoren ibre SejtgeftaÜung, eine für i£)re $eit

fjödjft bebeutfame pl)ilologifd)e fieiftung, al3 littera vulgata ber littera Pisana entgegen^

fetjen, ift bod) it)re Slbftammung aus ber Florentina ungroeifelbaft; fie ergibt fid) insbefonbete

au£ ber Übernahme geroiffer rein äußerlicher gebler. 2tnbererfeit3 aber roeift bie littera vulgata

aud) eine fef)r große gafjl abroeidjenber fieöarten auf, bie nidjt alle auf bloßen ^onjefturen

berufen fönnen, fonbern gum Seit burd) eine felbftänbige, I)anbfd)riftltd)e ©runblage bebingt

finb. S)ag hälfet biefer gleidjgeitigen Slbbängigfeit unb Unabbängigfeit fjat mit größter 2Batjr=

fd)einlid)feit % rj. Wl o m nt f e n gelöft
2

. ®ie Vulgata beruht auf einer au£ ber Florentina

genommenen Slbfdjtift (bafjer bie Übernahme ber geljler), bie auf ©runb einer anberen alten,

jejät betlorenen §anbfd)rift
3

berbeffert roorben ift. 21u3 biefem Urtext, ber bielleidjt bon

^rneriuä felbft bergeftellt roorben ift
4
,

finb alle erhaltenen Jpanbfdjrtften ber Vulgata fjerbor»

gegangen; il)re SSerfd)iebenI)eiten beruften nur auf Äorruptelen ober Sonjef'turen. Seine £>er*

ftellung muß ber fctjrtftftellertfcfjen Sätigfeit be§ Qmeriuö borauSgegangen, alfo nod) im 11. Qafjr*

bunbert erfolgt fein. §öd)ft merfroürbig ift, baß alle SBulgatfjanbfcfjriften un§ in einer an=

fd)einenb finnlofen Dreiteilung erhalten finb, bie aud) in bie älteren gebrudten 2lu3gaben über*

gegangen ift unb roabrfdjeinlid) fcfton ber Urhanbfdjrift eigen mar: Digestum vetus (lib. 1 —
lib. 24, 2), Inforciatum (lib. 24, 3— lib. 38), Dig. novum (lib. 39— 50) ; ber Sd)lußteit be§ Inforcia-

tum, anfangenb mit ben üßorten: Tres partes in D. 35, 2, 82, fübrt nod) ben befonberen -Kamen

Tres partes. ®er ürfbrung biefer Dreiteilung ift überaus beftritten, roa§ bie Überlieferung

barüber berichtet, bloße ßonftrurtion unb böllig roertloä. ®ie §anbfchrift mußte um il)re§

Umfangt roillen in (Stüde gerlegt roerben; baß man bie Verlegung aber gerabe an ben

fraglichen fünften bornal)m, berut)t, tote bieg ja bei ben Tres partes auf ber §anb liegt, fefjr

roaljrfdjeinlid) auf einem Sdjreiberfcberg 5
. SSom ® o b e j fjatte man ebenfalls feine alte

btjgantinifcrje §anbfd)rift, fonbern nur berfcbiebene 2lbfd)riften au§ ber grbifcbengeit, in benen

bie Qnffribtionen unb ©ubffribtionen berfürgt unb nadjläffig bef)anbelt finb, unb in benen bie

gried)ifd)en ^onftitutionen fehlen, fbäter meifteng aud) bie brei legten 33ücf)er; fie finb aud) nad)«=

fyer, al§ man fie roieber abgufdjreiben anfing, nid)t roieber mit bem „®obej" bereinigt roorben.

©ine alte bt)gantinifd)e §anbfd)rift be£ fobej ift erft in neuerer geil, im Safjre 1817, in einem

codex rescriptus in Verona, unb aud) nur gu einem Seile, gefunben 6
. SSei ben Lobelien 7

rannte fd)on 3 t n e r i u § nidjt mel)r bloß bie epitome Iuliani 8
, fonbern bereits ba§ Slutrjenti*

fum 9
, bie Sammlung ber 168 roar Dagegen aud) ben fpäteren ©loffatoren nod) nidjt befannt10 .

®ie geftfteltung be£ £erle§ muß felbftberftänblid) auf bem gleichen SEßege ber roiffen*

fd)aftlid)en Shitif borgenommen roerben, roie bie<§ bei allen anberen Scbriftroerfen au§ bem

1 6me bf)otogratot)tfd)e 9?eprobuftion ber Florentina ift ber SSollenbung nafje: Dig. seu Pand.
cod. Flor, olim Pisanus phototypice expressus a cura della commiss. minist, per la reprod. delle

Pandette (erfdjetnt UeferungStoetfe feit 1902).
2 Sn ber praef. fetner großen ®igeftenau§gabe p. LXVI sq.
3 ®er "SDigeften felbft, rote SKommjen, etne§ bloßen SDtgeften a u § j u g § , rote

tatttotoroicä, 33?©. XLIII ©. 232 annimmt, darüber, baß bie Sorreftur fid) nidjt auf

einen bloßen Steil ber ®tgeften befd)räntt, f. überjeugenb gantorotnicj, a. a. JD. S. 223 ff.
4 So Santororotcs, 89f®. XLIII ©. 270 ff., XLIV <S. 14 ff.
5 S)a§ Dig. novum beginnt mit bem Stitet de operis n o vi nuntiatione; vetus unb Inforcia-

tum finb g e f d) i e b e n jtotfdjen ben Stiteln de divortiis unb soluto matrimonio. Inforciatum

beißt nid)t ba§ „tierftärfte", fonbern ba§ gtoifd)en vetus unb novum „etngeid)loffene" digestum.

<5o in ber ^auptfadje bereite Dion. Gothofredus in feiner 5fote §ur SRubrif be§ S£)igeftentitel§ 24, 3.

9?eu aufgenommen unb nä^er begrünbet öon f antororticä, 3^®- XLIV <S. 40 f.
8 Ä r ü g e r , Sritif be§ ^ufttnianifdjen Äobej. 1867. Codicis Iustiniani fragmenta Vero-

nensia, ed. P. Krüger. 1874 (reflrtbiert im 8. ober 9. Safjrbunbert).
7 Liener, ©efd)td)te ber 9Joüellen SuftinianS. 1824.
8 Über bie $anbfd)riften: §aubotb, 3tfd)r. f. gefd). 9fed)t§roiff. IV ©. 133; §änel,

«adjtrag ba^u. VIII ©. 357. 2Iu§gabe öon § ä n e l 1873.
9 (Sine befonbere 9lu§gabe be§ 91utbentifum§ mit genauen Angaben über bie §anbfdjrtften

ift: Authenticum. Novellarum Iustiniani versio vulgata, ed. G. E. Heimbach. 2 voll.

1846—51. Sfeue 9lu§gabe öon © d) ö 1 1 unb S r o 1 1 in ber untettertoof)nten 9Joöellenau§gabe.
10 6§ gibt nur gmei üollftänbige £>anbfd)riften baöon, in glorenj unb Sßenebig. S)ie erftere

ift guerft öon ^atoanber 1531 l)erau§gegeben, bie anbere öon © c r i m g e r 1558, betbe

aber nur nad) 2lbfd)riften.



3. 93run§*$}encl, (JJefcftidjte unb Duellen beä römifdjen 9iedjtö. '6\ft

Slltertume gefdpefyt. SDodj ift bie Ijaubfdjriftlidje Überlieferung ber ^Bonbeften bcrgleicfisroeife

fetjr gut, unb bie ffritif roirb burd) bie §ilfStnittcl unterftüjjt, ix>elcf)e bie bor» unb nadjiufttniamfdje

3eit liefert: bie erhaltenen Drigiualfdjriften ber Qluriften unb bor allem bie robrtlidjc Über*

fejmng in ben Söafilifen unb ifjre <Sd)olien. %n ben älteren Ausgaben loar ber l)anbfd)riftlid)e

s2lpparat unbotlftänbig unb bie Söenujmug ber Sör^antiner faunt begonnen 1
. Slllen 2ln»

fprüdben ber Slritif genügt erft bie Qtefamtausgabe bes Corpus iuris bon 2 t). SDc o m in
f
e n

,

9ß. trüget, 9t. © d) ö 1 1 unb f r o 1

1

2
, nur baf3 in ben bon 3Jc o m nx f e n herausgegebenen

35tgeften bie SBebeutuug bes 23ulgattej:tcs gegenüber ber ^-lorentina mdfc)t gu üjrem bolleu Süchte

fommt 3
.

§ 70. ®ie ruettere ©efdndjte bes römifd)eu Siedjr», uamentliri) feine flkgeption in Seutfd)«

tanb unb bie (Sntroicfluug ber mobernen 2Biffenfd)aft bes römiferjen fliedjts, liegt auf;crl)alb bes

9M)mens biefer Sarftetluug.

1 Eine 93efd)reibung ber gefamteu früheren 33etjanbluug be3 Corpus iuris unb ein 3Sei=

jeiebniä faft aller 2lu3gaben gibt ©pangenberg, Einleitung in baS tBntifcE)*Suftiniancif(^e

SRed)t§bud). 1817. Eine rurje Überfielet über ."panbfdjriften unb 9(u3gabcn f. SB ö & i n g ,

sßanbeften.

33b. I 2M)ang V.
2 Iustiniani institutiones, rec. P. Krüger. 1867. D i g e s t a Iustiuiani

Augusti rec, adsumpto in operis societatem P. Krügero, Th. Mommsen. 2 voll. 1868
bi§ 1870. Codex Iustinianus, rec. P. Krüger. 1877. 2>iefe 2tu§gaben geben einen um»
faffenben fritifd)cn Apparat, daneben ift eine fleinere ©efamtau§gabe nur mit ben uotroenbigften

rritifeben Angaben in j$roci S3änben erfdjienen unter bem iitcl: Corpus iuris civilis, editio stereo-

type 33b. I 1872 (12. 91. 1911, burd) Eingabe pfilreicber Interpolationen bereid)ert), 33b. II 1877

(7. 51. 1900); unb im ?lnfd)luffe hieran (nid)t an bie grofje SluSgabe): 93b. III, Novellae rec.

R. Schöll, abs. G. Kroll 1895, auf @runb neuer 33ergleid)ung beS 9Jtarciauu§, Sauren*
tianug unb 9tmbrofianu§. 23ead)ten3)uert uod), befonber§ luegen ber $nterpolation§angaben,
D i g e s t a Iustiniani Augusti rec. Bonfante, Fadda, Ferrini, Riccobono, Scialoja I (lib. 1—28),

1908. ßüronologifd) georbnet: Novellae, ed. Zachariä de Langenthal. 2 voll. 1881.
3 hierüber Ä a n t o r o \v i c j in ber mefirfad) angeführten Slbüanbluug 3^®- XLIII.

XLIV.
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Einleitung»

§ 1. 2)aS ff»atHaffifd^e 9ted)t, etwa im Zeitalter ber ©eberenfaifer (193—235 n. &)t.), bas

im folgenben bargeftellt werben foll, ift nid)t mit ben eiul)eitlid)en 3ted)tS§uftänben bergleidjbar,

bie auS ben ©efeljgebungeu uuferer Sage l)erborget)en. Sie ^uriften bcr SRepublif fanben uod)

größtenteils arctjaifdlje Sßorftetlungen unb Etnridjtungeu bor, in ber Sßirtfdjaft unb ©efellfdjaft

wie im SRecfjt. ES ift bann bie wid)tigfte 25efonberl)eit ber Börner geworben, baß bie 2luS*

geftalrung unb Erläuterung ber actiones, b. i. ber Wormeln für Verträge unb ^ßrogeffe, genug

erftarfte, um auf baS fRedtjtgroefen maßgebenben Einfluß ju gewinnen. SaS urfbrünglicf) bribate

©d)iebSgertd)tSberfahren, fiaatlidj bif§ibtiniert in ber $orm junädjft ber Legis actio, fbäter beS

„gormularbrogeffeS", wirb ber kern eines feftumriffenen ^ribatred)ts. 93eibe, am StuSgaug

ber SRebublif grunbfä|tid) feftgetegt unb in ber Slnlage fertig, beerben im Saufe beS ^Sringipatö

eifrig unb mit unerhörtem Erfolg ausgebaut bis gur Krönung burd) bie SuriSbrubeu-j ber

©eberenebodje, bis §ur §öf)e ber 9ted)tswiffenfd)aft, bie t)ter §u fdjilbern ift unb bon ber eS

rafd) in ben Slbgrunb getjt. 2lber genauer betrachtet, ift bieS eine einfeitige 3Bar)rt)eit. SBätjrenb

fid) in ben erften ^at)rl)unberten unferer ,3eitred)nung
j
enet gjufbau boll^ieljt, beginnen bie

gunbamente §u wanfen. SaS 2lftionenft)ftem lodert fid), in ber ©ebereugeit ift fein ftrengeS

(befuge innerlid) gelöft. Ser „orbentlicfje ^ro§eß" wirb auS bem §errn ber Liener beS ^ßrioat»

redjtS, baS ben ^erietjr beS 2Seltreid)S gu regieren t)at. Unb pgleid) ergebt unb erweitert

fid) ein neues ^rogeßberfarjreu, um fcfjließlid) baS alte gu berbrängen. ©0 ger)t baS gefamte

Haffifdje 3f?ect)t fdjon bermöge ber in ihm enthaltenen Elemente in baS bt)§antinifdje über.

Sort wirb bie Qufti§I)ot)eit beS ©taateS berbollfommnet, baS materielle Siedjt bem ^ro§eß

borangefteltt, bas 9?ed)t burd) S3illigfeitSerwägungen gerfe^t; bort bermifdjt fid) baS römifdje

ffied)t mit ber I)eltemftifd)=orientalifd)en Sßelt.

Sie 9?ed)tSgefd)id)tfd)reibung wirb bereiuft t»of fentlid) imftanbe fein, alles bieS anfctjaulid)

herauszuarbeiten: wie baS SBerf ber ^uriften burd) bie Slftionen bie brimitiben ^nftitutionen

überwanb unb bie $ufunft borbereitete, bie baS SIftionenfoftem auflöft unb baS 3t e dj t S ftjftem

begrünbet. Sie nadjfotgenben geilen müffen fid) bamit begnügen, unter Sßernadjtäffigung

abfterbenber Sf?efte unb nod) nidjt ernborgefbroffener SMrne ben Widjtigften lebenben 33eftanb

ber fbäten ^ringibatS fummarifd) §u überbliden, ja aud) in it)m el)er bie gefdjidjtlid) ausgereiften

^nftitute als bie im SBerben begriffenen, in berftreuten Entfdjeibungen angefünbigten ©ebilbe

ju bead)ten.

3Bie jeber Kenner Weiß, ift aud} biefe Aufgabe wäfjrenb ber heutigen grunbftürgenben Um»
mäläung unjere§ SBiffeng nicht im wijjenfdjaftlidjen ©inn erfüllbar. ES roirb nur begmeclt, ben
gegenwärtigen ©tanb ber gorfcfmng im §inblid auf bie römifche SSIütegeit ^ufammenjufaffen, in
gWeifelSfällen unter 93eooraugung ber bisher herrfd)enben Meinung. ®a aber gubem ber un=
geheure Stoff im Gahmen eine§ EngtifloöäbiebeitragS nid)t annähernb erfdjöpft werben fann,
fo bin id) beftrebt, biejenigen Partien auszuwählen, bie oermöge ihrer SSebeutung für bie römifd)e
Suri§prubenj ober ba§ Wirtjd)aftlid)e Seben beS 9Utertum3 ober ba§ $anbeftenred)t herDorragen,
in biejen Partien aber eher biejenigen fünfte ju berühren, in benen bie neue gorfdntng bie ge*
meinreditlidje 2ef)re oerlajjen hat. Über bie legiere unterrid)ten bie Sebrbüdjer unb ber berühmte
Slufjafc öon 83 r u n §

,
ergänzt üon 9Kittei§ in ber legten Auflage biejer En3t)tlor>äbie.

2lucf) für bie £iteratumad)tueife barf üor allem auf bie Bibliographien bei 355 i n b f d) e t b '

k i p b ,
^anbeften 9 unb bie SluStuaf)! bei Wernburg, ^anbeften 7 (mit 23 i e r m a n n),

roonad) hier jitiert mirb, unb 8 (Bon ©ofoIotoSfi) ücriuiefen »erben. 1)eu heutigen äußeren
Stanb ber romaniftifchen gorfchung überfid)tlid) ju ftiajieren, oerfud)te ich »or furäem: „Sie
©etfteSroiffenfdjaften", §eft 1 unb 7 (1913).

§ier joden außer ben ^auptroerlen jeber Sehre nur bie m. ©. toid)tigften neuen 9luffä^e
unb Ginjelbemerfungen angegeben werben. Überall Oerbanle id) Oiele§ ben mobernen ©ejamt»
barftellungen, bie bod) nur ein für allemal oorroeg genannt roerben lönnen: P. F. Girard,

26*
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Manuel 616mentaire de droit romain 6 1911, beutfd) nach her 4. Stuft, ü. 2R a r) t 1908 (betannt
roegen ber überficbtlichen 2)arfteIIung ber Setailfragen); E. Costa, Storia del diritto romano
privato 1911 (mit lehrreicher güfjrung burd) bie Siteratur); C. Ferrini, Manuale di pandette
1900, 3. burdjgefehene Stuflage üon Baviera 1908 unb S. Peiozzi, Istituzioni, 2 S5be. 1906
(beibe fjerüorragenb burd) eine üerbreiterte Durchführung ber :gnterpolationentritif); P. Bon-
f ante, Istituzioni 6 [1912] (bei aller türje gebantenreicfj). ©ute populäre 'Sarfteltungen

enthalten: © o h m ,
^nftitutionen 14 1911; Pacchioni, Corso di diritto romano, 2. S8b.

1910; b. SR et t» r
, 3?ömifd)e 9Jecb,tägefd)id)te ((Sammlung ©öfchen 577/78, 645—648, 697) 1912/13;

38 e n g e r , ®a§ 9?ed)t ber ©riechen unb 9tömer (fultur ber ©egenroart II, 7, 1) 1914. 3um
SuftinianifcEjen 9fied)t: B. Brugi, Istituzioni di diritto privato giustinianeo 1910/11.

Slbgefürgt gittert roerben aufjerbem u. a. bie 3eitfcbriften: 3(ettfchrift ber) ©ati(ignt)*)

©t(iftung Stomantftifche Slbteitung); Bull(ettino dell' Istituto del diritto romano); Nouv(elle)

rev(ue historique de droit francais et Oranger); 2lrd)(iü für) $ap(r)ru§)forfd)(ung); 3h(ering§)

Jahrbücher für ®ogmottf); 9lrd)(iti für bie) äiü(üiftifd)e) ^ratfiS); ©rünhut§ 3(eitf<f)rift für

bal $rit>at* unb öffentliche 9?ecf)t ber ©egenroart); Arch(ivio) giur(idico); Riv(ista di) dir(itto)

comm(erciale); Riv(ista) ital(iana per le scienze giuridiche); II Filangieri; Studi e doc(umenti
di storia e diritto) 1880—1904.

bie geftjd)fif ten: (Studi, M61anges), roobei tion neueften bie „Melanges P. F.Girard," 2 S3be.

1912 Don ben „Etudes (d'histoire juridique offertes ä Paul Fr6deric) Girard", 2 SSbe. 1913, ju

unterfcfjeiben finb; St. Moriani = Studi Senesi, vol. 22—23; bie SSerfe: 9Rittei§, 3iömifc£)e§

^ritiatred)t 1, 1908 („$3?."); ©runbjüge unb ehreftomatfjte ber $apt)ru§funbe (SBilcfen unb
9Rtttet§, S3b. 2) („@bj.", ©tjreft.); S e n e l , ®a§ Edictum perpetuum, 2. Stuft. („<Sb."). 2Bo
nid)t§ anbere§ bemer!t ift, belieben ficb, alle Einführungen auf Seitenzahlen. Dal QUat einer

iQuellenftelle bebeutet nicht, bafj bie gange ©teile, fonbern nur, bafj ihr all 93eleg betrachteter

S;eü unb biefer bloß bem ©inne nach f"r ecf)t gehalten roirb. (53 empfiehlt fid) ftet§ ein SSer*

gleich mit ber ^DigeftenauSgabe öon fß. trüger, fünftig auch tritt bem ^nterpolationeninbej.

9ttd)tftaffifd)e lateinifche 9lu§brücfe roerben unter 9tnführung§jeid)en gefegt.

§ 2. ®ie ©igenart be§ 31 f 1 1 o n e n
f

t) fi e m § fann gor nid)t genug betont roerben.

Sie römifdje $ed)t3roiffenfd)aft nimmt nid)t blofj ihren SluSgangSpunft bon ben Wormeln für

Verträge unb ^ßrogeffe, fonbern hat tt)n aud) nie üergeffen. S)ie altnationaten $ed)rsgefd)äfte

hoben ihre burd) bie ©eroormheit bis gum f^ormalrecht erftarrten formen unb bie moberneren

ebenfalls ihren feften %nt)alt unb gumeift ihre üblidje tt)pifd)e gorm. Ser ©taat aber tritt §um
©d)utje ber priboten Qntereffen nur in beftimmten fällen auf, unb fo reichhaltig ^ßrätor unb

Quriften bie ftaty biefer galle gu oermehren ftreben, ba§ ^ringip bleibt bis §um 2tu3gang beS

orbentlid)en $erfahrera>red)t2> geroahrt: bie Stngahl ber Konftellationen, in benen fiegreicfjeS

Urteil unb gtoangSoollftredung, ja fogar ber ^ßrogeft als 9ted)tsfd)u£mittel überhaupt gur SSer=

fügung flehen, ift befd)ränft. ©in allmählid) berroideltes», aber immer notroenbig lüdenhafte»

©t)ftem bon ^ßrogefebegrünbungSmitteln (Iudicia, actiones) gtningt bie $rarj3 gu einer müh*
famen fafuiftif; mau unterfudjt mit ungeheuerer Reinheit unb Freiheit bie @ren§tatbe[tänbe

unb null möglid)ft oielen genug tun, meift fid) inbeffen nod) überall enge an bie beftehenben

2lftionentt)pen gefeffelt. 2)af3 bieg fortbauert, baf^ bie rabifalen Abhilfen baS ©ebiet jenfeitä

beS orbentlidjen ^ßrogeffeä auffudjen unb bem §auptft)ftem fremb bleiben, baran hat natürlich

bie Veranlagung ber römifd)en ^u^fteu ben gröf3ten Seil, il)r praftifcfjer ©charffinn, ihre

bebäd)tig fortfd)reitenbe 2lrt, ihre nod) roenig enttoidclte ^äl)igfeit §ur gelehrten Kategorien*

bilbung, fo hod) aud) iljre Slbftraf'tionSfraft roeit unb breit alle 3uri^pruben§ anberer SSölfer

überragt. 21u3 biefem ©adjoerhalt erflärt fid), roie atlbefannt, bie bormiegeube 58efd)äftigung

ber ^uriften mit ber %iaQe, ob biefe ober jene Actio §uftef)e, unb bie juriftifcfje Klarheit, bie

baraug für alle golgegeit gewonnen rourbe, fort)ie anbererfeitä bie geringere S3cad)tung unb

bie tro| mand)er Slnftrengung roenig ftraffe 3ufammenfaffung ber fubjeftioen 9Red)te in ihrem

9f{uhe§uftanbe; eben barauS entfpringen aud) oiele (Sigentümlidjfeilen ber 9Red)tslehre, bie im
Corpus iuris, burd) grunbfä^Iid) berfd)iebene bt)5antinifd)e 'Sfyzoxien berbedt, erft neuerbingl

fd)ärfer in Grfdjeiuung treten.

®enn bie 93t)3an tiner, aud) bor Sufünian, haben bei ihren ft)ftematifd)en Verfudjen fdjon

ein neueä ©ertd)tsberfaf)ren bor fid), baS bon bem alten fdjliefjlicr) nur bie tarnen ber Klagen

behält. Qh re Betrachtung betrifft, roie bor!)in bemerft, roeniger ben ©treit all baS 9ted)t

unb beffen 6ntfteI)ungSgrünbe, unb bagu gefeilt fid) baS erhöhte 93eftreben, im red)tegefd)äft*

lictjen 93erfel)r bem ^arteiroillen, überall bem 9ted)tSgefül)l bie Jpinberniffe gu bred)en. ©o
berfleiftern fie bie Sücfen gmifdjen ben Klagen burd) generell braud)bare Littel (-f£vixal dyiofaii)

roie condictio generalis, actio in factum, actio praescriptis verbis, actio de in rem verso
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utilis, füllen fie ben 9Ral)men, ber bie Sdjulbbcrtraggtrjpeu unb ®clift6tatt>eftänbe einfdjtiefjt,

boller aug, befnten fie bie £t)pen unb laffen groifdjenburd) ben ^ßarteiroilleti neue nad) ftärterem

belieben freieren x
. $u einem «tjenb befriebigenben gefe£geberifd)en 5lbfd)(ufj, gefdjroeige

beim gu einer Slbrunbung ober gar Umgiefjung be§ 3ted)tgft)ftemg langte bie ftunft ber

bbgantinifcfjen ©eteljrten felbftberftänbtid) nicljt aug. (Srft ber Usus modernus Pandectarum

befannte fid£> offen gu bem ©runbfafc ber gormtofigfeit ber Verträge, unb erft bas 19. ^ai)r-

Ijunbert erfannte beroufct ben SSegriff beg 9Re«i)t§gefc£)äftä ;
ja bie Setjre bon ben 9ted)tsrjatü>

lungen unb bag Problem ber gemifcrjten Verträge bermod)te nod) bag beutfdje 23ürgerlid)e

©efejjbud) nidjt gu beroältigen, eg bleibt bei ben blofc bermebrten unb umgebilbeten 23ertragg*

ttjpeu fielen.

2Bte eg aber ungerecht roäre, begljalb bag 23©23. ober aud) nur bie Quftinianifdje tom»

Dilation gering gu acfjten, fo barf nid)t berfannt roerben, roag beibe ben Maffifern berbanfen.

Sie Stnfätje gu allem Späteren liefern fd)on fie. (£g gilt jroar, bie fcfjarfe Sintenfül)rung gu

beobadjten, bie ifjr Stftionenftjftem bebingte, eg roäre aber böllig berfef)rt, bag 23itb beg römifdjen

3fed)tg mit Stbfeben bon aliebem roieberberftelten gu roollen, roag bag aufcerorbentlidje 9Serfnt)ren

in ben ^robingen unb fogar in 9tom, roag ber Sßerfefjr, bie Söemübungeu ber Surften unb ber

Äaifer an §ärten auggticfjen, an ben Bügen oe§ ©tyftemg berroifdjten. 2Bir bürfen eg für eine

borübergetjenbe Übertreibung fjalten, roenn augeublidlid) bei febr bieten Snterpolationenforfdjern

bie Neigung beftebt, 9ted)tgbefij3 unb Qnnominatfontrafte , Actio ad exemplum institoriae

unb 9fted)tgftage aug ber Superficies unb fo biete roidjtige actiones utiles glattroeg für unflaffifd)

gu erflären.

9füd)tig bagegen ift, bafj bie ^uriften bie Sonberart beg gamitienred)tg nid)t erfennen,

bie Birten ber 3Sermögen§red)te nicf)t flar fdjeiben, ntcfjt einmal ben 23egriff beg binglicEjen

3ied)tg im altgemeinen augbitben. ®ie Obligation roirb roenig ft)fiematifiert, itvreörünbe roerben

fefjr mangelhaft gufammengefafct. Um fo roeniger ift eine allgemeine jljeorie ber Verträge

römifcf). ®ag Srbred)t ift eine ungeorbnete Spenge alter unb neuer (Sinridjtungen, bebeutenber

unb abftrufer ^been. —
®ag objeftiüe 9fed)t faffen bie Börner im roefentlidjen gutreffenb, fie teilen eg aud) bereits

in bag öffentliche unb bag pribate 2
. 9htr einen lofen Slntjaltäbunft für ung bietet aber bie

©aianifcfje Teilung beg objeftiben 3Red)t§ in bag ^ßerfonen*, 23ermbgeng= unb 2lftionenred)t.

®ie moberne ®arfteltung, groifcf)en bie (Gefahren quellenroibriger SSerallgemeinerung unb

unüberfid)tliä)er gerfplitterung geftellt, tut roorjl am beften, roenn fie unter SSergicfjt auf alle

boftrinäre (Sauberfeit bie für§efte Raffung anftrebt. Seiber taufen babei nocf) biele uned)te

gufammenfaffungen unb Gruppierungen mit, bie roir bom gemeinen 9?ed)t l)er gerootjnt finb,

unb mand^e nocf) ungenügenb erfannten antifen Sefjren bleiben berbedt. @§ ift eine Stufgabe

ber gufunft, bie Stbfjängigfeit bom 9ßanbeftenred)t §u befettigen. ®iefeä fübrte §um Seil gu

unferem bogmatifdjen können, gum Seit auf ^tttuege, au§ benen un§ ^acfjbeufen, 9tüdfid)t

auf bie £eben§berf)ältniffe, SSergteid) ber heutigen 9Red)te, nid)t gum roenigften aber aud) bie

gefd)id)tlid)e SSeleudjtung ber gefamten 9ted)t§entroidlung §urüdf)etfen müffen. ^e reiner bie

leitete ben urrömifdjen, ben ftaffifd) = juriftifcfjen, ben fpäten 9fted)t£gebanfen f)eraugguftetlen

bermag, befto fixerer ift ber (Srfotg aud) für bie Stufflärung ber fjiftorifd) gufältigen unb ber

fad)tid) bebingten SBeftanbteile beg fjeutigen 3fted)t§guftanbg.

SSon altebem aber berbtent augeublidlid) unfer STtjema bie meifte Stufmerffamfeit. Qtüai

galt in Seutfcfjlanb ba§ Su^niwif'i) 6 9kcf)t afö regipiert, nadjbem eg in Italien unb bei ung

roeiter umgefd)molgen unb geläutert roar. 6g t)at ung gried)ifdje 9f?ed)tggebaufeu gebrad)t unb
burd) feine oben angebeuteten grofjen ^oeen felbftänbig geförbert, aber aud) mit ber 93er*

fdjroommenfjeit feiner S3itligfeitgfud)e, feiner (efjrljaften (Sdjotaftif unb ber 33rüd)igfeit feiner

1 S)tefe jd)on länger angebahnte Ertenntni3 haben bocf) erft jüngft bie ©tubien Oon Longo,
Studi Scialoja 1 (1905) 607; Bull. 17, 34, über bie „natura actionis" unb üon R o t o n d i, Bull.

24, 1 über bie „natura contractus", gtnei §aubtbebet ber 93bgantiner, öotlenbet. Saju aud)
C ollinet, La „natura actionis", Sitte 1909; Etudes historique sur le droit de Justinien, 1

(1912), 192.
2 XUb. D. 1, 1, 1, 2. Ferrini, Pand. 14; (Snnecceruä, Sebrb. b. bürg. 9ied)te,

9ttlg. 2eit § 31, 9?. 3.
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mofaifartigen 3u[awmenfe^ung gefcbäbigt. Stuf un3 gennrft tjat am meiften boc£), roa§ bie

®ompilationgfommiffionen ^uftinianS au3 ben heften ber alten Siteratur getuannen. Unb tt)a§

nod) bie neuefte ©podje bagu bon bem JtafyifcEjert ©ut an ben Sag bringt, mutet gtoar oft

etoa§ altertümlid) unb befrembttd) an, bietet aber fo biet Steig unb SBert einer tlmftlerifcben

9ted)tgard)iteftur, fo biele 2lnfd)auungen aud), gu tneldjen au3 juriftifdjem 33ebürfni§ fd)on un=

bewußt ba§ neuefte 9?ed;t gurüdgefebrt ift, baft bie in ben legten SDegennien mit Vorliebe

gepflegte ©rforfdjung be§ flaffifdjen Stechte tf)ren geitlidjen 23orgug bor ber 2Bieberf)erftellung

be§ bt)gantinifd)en unfdjtuer rechtfertigt.

§3.£t)peit. $ie©efcf)äft§tr)penentftebert unb bermef)ren fid) langfam. Stnfangä genügen einige

iuenige ©runbformen, bie fid) im Slnfcbluft an bie primitiben SBtrtf cf)aft^ü ert)ältniffe wie bon

felbft geftalten. S)ie altrepubltfanifcfje ^urigprubeng nimmt fid) it)rer an, bearbeitet bie gormu*
lare unb fpi£t fie gu. %üx ben ©eift ber gangen älteren, in bie ®aifergeit hinein nadjtüirfenbe

$eriobe djarafteriftifd) ift,. tuie fie bie gegebenen gormware, nötigenfalls umbilbenb ober fom=

binierenb, gu gang neuen gnaden bertoenbet („nachgeformte Sieditggefdiäfte"
1
); faft nur in fold)

benaturierten Abarten leben bie alten $ormaIgefd)äfte nod) im ^ringipat tueiter. ©o finben

mir bon ben ber Qeit be3 23arrengelbe§ entftammenben gesta per aes et libram faft
2 au§*

fd)lief?lid) biefe „imaginären" @eftaltungen, inSbefonbere aber bon ber SJtongipation eine gütle

ber tt)öifd)en Stnroenbungen mit beränberter ^^edöeftimmung. ®ie mancipatio ift einmal

ein SSarfauf bor 3eu9en getoefen unb nod) bie $orm, bie un§ ©aiuS 1, 119 fdjilbert, gibt

babon berebte Sfrmbe, trjenngleidj fie mafjrfdjeinlid) nndjtige Sßeränberungen burcfjgemadjt

hat. ®er ©rtoerber ergreift bie ©adje unb eignet fie fiel) in 2lntoefenl)eit be3 23eräuf3erer§

mit folennem ©prudj an: hunc ego homjnem ex iure Quiritium meum esse aio isque

mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra. @r übergibt „an ©teile be§ ®aufpreifes", b. t.

an ©teile ber Ihtpferbarren, bie einft gugetnogen rourben, ein ©rgftüddjen ober eine fleine

ättünge, nachbem er bamit an bie SSage gefdjlagen bat, bie ber unparteiifdje SBagemeifter

nod) immer hält. £ro|bem bie ©eberbe be3 taufend mit begiehung^reidjen Erinnerungen

beftefien bleibt, erfolgt baburd) unfereS 2Biffen§ niemals im ^ringipat meljr ein ®aufabfd)luj3,

ber bielmebr burd) formlofe Einigung guftanbe fommt. Unabtjängfg bom urfprünglid)en gtved

ber folennen §anblung ift e£ lebiglid) auf ttjre altgewohnte gähjgfeit abgefeben, bie mangi*

pablen ©egenftänbe — ^ßerfonen, ©adjen, fechte, bie ben §auptbeftanb be§ alten JpaufeS

bilbeten — gu beräufjern. ©o bient bie ÜDiangipation teils für fid) allein, teils in SSerbinbung

mit anberen ^ombinationSelementen als @igentum§übertragung bon res mancipi gum Qcotd

be§ fd)on perfeften unb nur gu bollgiebenben Verlaufs ober als ©cr)enfungSbollgug u. bgl.,

fobann als §ingabe bon ©flaben unb §auSfinbern tuegen *2)eliftS (noxae deditio), als

©icfjerungSübereignung
,

Steftament; fie ift ©tjefdjliefsung in ber coemptio unb aud) bem
gleiten gwed entfrembet atö Coemptio fiduciaria, g. 33. gur Befreiung bom ©efd)Ied)t§=

bormunb; unb fie ift SSeftonbteiX ber ©mangipation unb 2lboption. @ang entfpredjenb feijen

mir anbere alte Rituale benu|en, ba3 solvere per aes et libram als> Tilgung bon Urteil§= unb

23ermäd)tni£forberungen 3 unb bie rjaftunglöfenbe Qutttung§ftipulation (acceptilatio) nur in

ber neueren $niedbeftimmung al§ gai)lung§lofen ßrla^. S3on §au^ au§ fünftlid)e 33ertr>enbung

gerid)tlid)er Vorgänge 4
ift bie Iniurecessio, bie al§ manumissio vindicta g-reilaffung bewirft,

gur Abtretung ber gefe^lid)en 33ormunbfd)aft unb be§ gefepdjen @rbred)t§, gur S3egrünbung

ber ftäbtifdjen S)ienftbarfeiten unb be§ ?üe^braud)§ benü|t, tl)eoretifd) aud) gur Übereignung

alter ©ad)en tauglid) erEtärt nsirb.

1 9tabel, 3©ao©t. 27, 290; 28, 311.
2 Über ba§ dependere be§ Sponsor ex lege Publilia © i

f
e 1 e , 33eitr. j. röm. 9?ed)t§gefd)td)te

30, 5^. 15; ©tub. j. röm. 9?@efd). 23 f.; © e cf e I * S ü b 1 e r 51t @at. 3, 127.
3 Über bie §roeife!lo§ fnftorifd)ert ©rünbe biefer BufanunenftellunS f- nad) »ielen früheren

neue SSermutungen bei 9JHttei§, 1, 274; Marchi, Storia e conc. dell' obbl.

40—68.
1 Über ba§ ^ere ber fonftruftion feb,r üerfcl)iebene 91nfid)ten: SSlaffaf, 3©aüSt.

28, 75; m i 1 1 e t §
,
$riü9t. 276; 3ff a b e 1 , 3<Saü@t. 27, 309; E s m e i n

,
Mflanges Gerardin

239; & x a b e n tt> t
,
Melanges Girard 1, 521; Sntep , @at. 2 (1912) 129. — Suriftifd)

nnfjaltbar 93 e
f
e I e r

,
SSetträge jur tritt! ber röm. 9?ed)t§quellen 2 (1911) 149.
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SDiefc (Sntlefmungen finb nid)t§ ben römifdjen $ormalafteit ©igentümltdj|e§, üiclmeljr

eine gang uniüerfale (Srfdjeinung *. 2lud) ber formlofe tauf g. 33. bieni afe Stauf auf Sßiebcr*

lauf gur ©idjerung, unb bie ben Römern frembartigen t)elleniftifd)cu fiftiücu Sfripturcn, g. 93.

bie objeftiü falfdje 93cftätigung eine§ SDarlctjug* ober Sftitgiftempfangö, finb gleidjeriueifc itjpen,

mit benen man bie juriftifdje SSirtung be§ SDtetfteraftö ergielen roill. 2)ic Steigung bleibt in ber

faifergeit überalt biefelbe, roenu aud) bie Stedjtögefdjäfte im gangen bereits freier gebitbet

merben.

©benfo aber bleiben bie beurteilenben Suriften geneigt, neue 9ted)t3geftaltungen gunäri)ft

ben alten Kategorien 3U unterftellen
2

. 9Bo man burd)au§ nicfjt mit ben beftefjenbcu Ufftionen

augfommt, bilbet man ät)nltd)e nad), unb crft im Stetfall fdjafft man neue, gang roie bie Softrin

be§ 19. 3af)rf)unbertS jeroeifö um ©ubfumptionen fämpfte, el)e fie ficf) entfdjlofj, ein ©efdjäft

ober SRedjt „sui generis" anguerfennen. Smmertjin fommen bie Sßrätoren, folange bie Sßlüte

iljrer greitjeit roäbjrt, ben auftretenben roid)tigeren 93ebürfniffen nad), länger nod) bie fünften,

bie in 3tt>eifel§fätlen gal)lreidje 91u§t)ilfen rennen, g. 93. bie (feit Julian beliebten) Actiones in

factum, mie Pap. D 19, 5, 1 pr 3 auSbrüdtid) betont. ®ie bie prätorifdje 9ted)tsbitbuug ab*

löfenbe faiferlidje ^ubifatur tjanbtjabt baS alte ©djema ber 9ted)tsbet)elfe, mit bem fie nod)

in ba§ aufserorbentlicfje 93erfaf)ren t)ineingel)t, je länger, befto groangtofer.

$n allebem geigt bie (Sntroidlung be§ römifdjen 9ted)r3 nur, roa§ bie ®efd)id)te be§

menfcblidjen ®enfen§ überall aufroeifi: bie attmät)lid)e Sluänütmng ber üorfjanbenen SDenfformeu

unb ba§ $ortfd)reiten Dom ®onfreten gum Allgemeinen. (£§ ift aber üon 9Bid)tigfeit, bafj bie

römifdjen ^uriften un§ bie älteren ©tabien be3 juriftifdjen ©rfaffenä nod) fo fel)r anfdjaulid)

madjen. ®al)in getjört e§ aud) g. 93., bafj bie ttjeoretifdjen 93erfudje ber 3ufammenfaffung üon

plagen unb SHagegrünben üon roenigen alten Stjpen auägugeljen pflegen, ©o roerben bie

©d)ulbflagen je nad) ber Gmtfteljung au§ 93ertrag ober SDelift eingeteilt, unb bie aufeerü ertrag»

ticken üon einem Seil ber Quriften fünftlid) untergebradjt. ®ie 93erträge iljrerfeitS roerben burd)

®auf, ®arlet)en unb ©tipulation repräfentiert, bie SDelifte burd) ®iebftal)l, ©ad)befd)äbigung,

Staub unb ©t)tt)erte|3ung
4

; bie (SrmerbStjanblungen burd) mancipatio unb stipulatio 5
uff.

Sine roidjtige Stelle bei biefer fparfamen 2lu§nujjung ber üorl)anbenen SJcittet fpielt fo=

tuof)l in Stern aU im gried)ifd)en Dften, roie fpäterl)in im gangen Slbenblanb bie 93erbreitung

ber Formulare unb bie 3äl)ig?eit, mit ber bie berufsmäßigen Urfunbenüerfaffer, amtlidje Slotare

unb priüate 9Binfelfd)reiber, an ben 93lanfetten fefttjalten. SDie Stedjarjmung üon ©efdjäft^

ftilifierungen, unterftütd üon g-ormularienbücfjern, fjat üiele Stegeptionen bemirft. Qu ben oft«

lidjen, bie ©djrift pflegenben Säubern bilbete fid) ein gried)ifd)»orientalifd)er ©tit IjerauS, ber

bort ben ©ieg über lateinifdje Sted)t§gebanfen behauptete unb felbft im SBeften bie nad)=

Ijattigften ©nflüffe ausübte.

§ 4. gormaltömuä 6
. ®ie alten römifdjen ©efdjäftö* unb Sßroge^anbtungen beroaljren

au§ ber 3ett ber SJcünbtidjfeit, ber fie entflammen, bie förmlidje lateinifdje 3f{ebe roenigftene

eine§ ©efdjäft£>teile§. ©ie erforbem ©intjeit ber §anblung (unitas actus), unb fofem fie 3eugen

brauchen, müffen biefe münbig unb roof)t immer eigene aufgeforbert (testes rogati) fein, ^ßar*

teien unb 3eu9en bei 93ermögens>gefd)äften bebürfen nacb, ber flaffifcfjen Siegel nod) ber r$8t)ig*

feit gur 2:eitnal)me am römifdjen 93erfeb,r (commercium) traft Nationalität ober 93erleit)ung.

©inige ©efdjäfte— ©tipulation mitülfgeptilation unb Cognitoris datio — finb aber bengremben
fd)on gugänglid), bie ©tipulation überhaupt bereite entnationatifiert unb auf bem SBege aud)

1 3u ben üon mir a. a. D. gegebenen Sktueifen au§ mefjreren 3ted)t§treifen fommen be*

fonber§ braftifdje neue parallelen im bemotifcfjen 9Katerial.
2 Sie neueften ©rforfcfjet ber gemtfdjten Verträge fdjreiben batjer ben Römern ba§ „formale

?lf)forption§prinstp" ju. ^öniger, ©em. SSertr. 338; <B ä) r e t b e r
, 60, 123 (mit

©tnroeiä auf StuSnatjmen, bie fid) natürlid) üermeljren loffen).
8 9Kinbeften§ in ber ©auptfadje ed)t, roie aud) 23 e f e l e r

,
Skiträge 2, 96 anerfennt.

4 Marchi, Storia e concetto della obbligazione romana 1 (1912), 37.
5 3für ben ©flaoenerroerb ogl. ©rabenroi^, 3©aö<St. 6/ 57.
• W i 1 1 e i §

,
$SR. § 15. Über bie 9D?ünblid)teit %. S e o

, ©efd)id)te ber römifdjen Site*

ratur 1 (1913) 21. über bie ®efabenj ber ©tipulation Mi 1 1 e i §
,
9teid)§red)t unb SßoIIörcdjt

486 f., surüdljaltenber ^9v. 285, tigl. ©bj. 71; Ferrari Atti Ist. Yen. 69. 2 (1909/10) 743.
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gur (Sntlö^perlichung, in bet ägt)ptifd)en SßrariS nod) roärjrenb be§ 3. §ar)rljunbertS berroilbernb.

%üx (Srbeinfetmngen unb Segate roerben bon ben borgefchriebenen Sorten Ausnahmen gu*

geftanben, unb aud) fonft fehtt eS nid)t an @rleid)terungen.

3loä) über ben 93eretd) ber altformalen ©efdjäfte tjinauS ift bie Ausprägung bon SßillenS*

erflärungen, aud) folcfjen, benen nur baS ^rätorifdtje 3lmtSred)t 1
, biSroeilen fogar baS ®aifer=

red)t SBtrfungen beilegt, in bestimmten SBorten üblidfc) unb für ben 93eroeiS ber Sßerfeftion er»

rjeblid), manchmal, rote eS fcEjeint, prafttfdj unentbehrfid). $ur legten Kategorie gehörten

einft bie für bie ©efd)id)te ber Slonfenfualberträge roidjtigen £fro8en un0 5lntroorten: Stichus C
est mihi emptus? esto, unb nod) in ber ®aifergeit baS recipio beS ©aftttnrts, ©djifferS unb

beS 93anfierS, baS constituo beS Slnerfennenben, bie gumeift auSbrücflicbe unb in beftimmten

^Sorten gehaltene Anorbnung eines gibeifommiffeS, bie gre^affun9^erflärung inter amicos.

Sem „äußeren" entfpridjt ber „innere" Formalismus (MilteiS) beS alten 9fted)tS, ber

befonberS ben ©efchäften beS gamilienred)tS unb beS ftrengen £)bIigationenred)tS bleibt. Sa§
formale ©efd)äft fübrt ein für allemal eine beftimmte SBirfung fjerbei, läßt nur bie eingefd)loffenen

ttaufeln gelten unb fann Diele $taufein gar nicht aufnehmen, g. 95. meiftenS roeber geroillfurte

93ebingungen nod) Sermine. Um fo metjr roirft bie geroähUe %oxm urfprünglid) unabhängig

bon ber gebauten 3lbfid)t ber Parteien, ©o muft nad) bem fünftlidjen ^Ritual ber Aboption

unb ßmangipation baS §auSfinb an einen Vertrauensmann mangipiert roerben; eS erleibet

baburd) eine Capitis deminutio, bie für üftiepraud) unb Sütel, unb eine einftroeilige fflaben»

ähnlidje Stellung, bie für ein barin ergeugteS Äinb berberblidje SSirfung t)at (Sabeo, anberS

fchon ©ai. 1, 135).

2tber bie iguriSprubeng
j
u^t foläfe unliebfame folgen abgubiegen. ©ie bead)tet immer

ftärfer bie I'aufa ber imaginären ©efd)äfte unb läfjt fte in baS ©efüge beS neuen SrjpuS ein=

bringen, ©o roirb g. 93. baS MangipattonSteftament gänglid) umgebilbet, bie ©icherungS*

fibugia mandjen 93orfd)riften beS $fanbred)tS unterworfen. SaS faiferlidje 9ted)t er*

leidjtert bie gormen, mobemifiert gufefyenbS bie alten Qnftitute unb fdnebt neue paffenbere

ein. llnbeabfid)tigte 9iefte ber nadten gormroirfung machen fid) tro|bem bemerfbar. Sie

3effionen in ber Iniurecessio hereditatis, tutelae unb bei ber Manumissio vindicta bebeuten

9Sergid)t, aud) roenn baS ©efdjäft feinen ÜbertragungSerfolg nid)t erreidjt; g. 93. ber freilaffenbe

Miteigentümer eines ©Haben berliert fein Miteigentum, ohne bafj ber ©Habe frei roirb, unb

nur bei bem gteidjliegenben 2 $all ber 3 e
ff'
on oeg nidjt übertragbaren !Kief3braud)S ift man auf

SluSroege bebad)t. 9MlenbS ift bie ©ripulationSletjre, mit ber aud) nod) ein Seil ber ßehre

bom SamnationSlegat berbunben ift, mitten im flaffifd)en 9fed)t eine %n\el, auf ber archaifdie

SBortflauberei ^errfdjt. Sod) man mu^ bebenfen, ba^ bie ©nglänber nod) ^eute an bem ©egen*

fa| gmifd)en Common law unb Law of equity tragen, unb bor allem, bafj SBort» unb ©ad)=

ftrenge für ben ©rofjberfefjr einen ermünfchten ^attox ber 5Red)tsfid)erI)eit ftetlen, bie ©tipu=

lation aber ätjrtlidtje gunftionen roie unfer Söedjfel erfüllt.

Sluf ben meiften ©ebieten fdjroingen fid) bie Börner gu einer §öt)e ber 93etrad)tung auf,

bie fein anbereS 9fted)t be§ SlltertumS ober Mittelalters befi|t. Sie Solerang gegen bie fremben

5ßribatred)te im Äaiferreid), bie grofje Seljre bon ber 93illigfeit
3
, bie in ben prätorifdjen Magen

auf bonum et aequum unb in ben Wormeln auf quidquid dare facere oportet ex fide bona

1 SS 1 a ? f a t
,
8©aü©t. 26, 416 u. W i 1 1 e i §

,
$9t. 288 reben baber öon amtSrccbtItchen

formen, dagegen (Sifele, ©tubten j. röm. 5R@. (1912) 51.
2
2t. m. W i 1 1 e t §

, «PSR. 251 31. 63. 3um übrigen ® e m e l i u § , Confessio 104; 31 a b e I

,

3@aü©t. 27, 318; Es mein, Melanges Gerardin 229.
3 93 o t g t , ®ie Se^re Oom ius naturale, aequum et bonum 1 (1856). Sßeitere grofee Sit.

bei ® i p b
,
3?ealeuj. „aequitas" unb bei Baviera, Melanges Girard 1, 83 9?. 1. ,,Huma-

nitas" unb „pietas" roerben feit fiiüger, 3©ao(St. 19, 9 für regelmäßig fompilatorifd)

betracbtet. ®od) follte bie§ nidjt übertrieben roerben; j. 33. ift ba§ „humanius" in ber ®i§fuffion
be§ ^)SauIu§ D. 29, 1, 38, 1 über ein öon ü)m gefällte^ Urteil rautn ju beanftanben (anber§ julcft

93 e r g e r
,
@rünl)ut§ 3- 40, 17 gegen 6 a m t e r). — 9?eueften§ roerben bie 9iömer al§ fogio*

Iogifd)e 3?ed)t§anroenber in Stnfprudj genommen: f ife, 9Ird).bürg3f. 38, 214—240. Übrigeng
jetje man A p p 1 e t o n

,
Melanges Girard 1, 20 über bie römifd)e 91u§legung oon gormüoridjriften;

banacb roären beinabe bie ^oftulate üon ® an j berroirflid)t. — 93on ber pbiMopbifdien ^eein*

fluffung neuerbing§ ©d)neiber, Sit3entr931. 1911, 863—5 über Carlyle, A history

of medieval political theory in the West (1909).
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gegrünbet ift unb unter einbringlidjer ^Beobachtung bcr SBcrfeftrsfittc ftctig bcrticft roirb, bie

Seitgebanfen, bie in ben ©djlagroorten bom favor libertatis, i'avor testamenti, favor dotium

gufammengefajjt erfdjeinen — finb nict)t blofs bie frudjtbarften Sleime ber bbgantinifchen unb ber

mobernen SBeiterentroidlung geworben, fonbern fdjon bei ben $uriften bei fpätcren ^ßringipati

bon bebeutenber SBirfung. ©ang bornehmlich aber erreid)te ihre Sluffaffung bon ber ©ered)tig=

feit ali bem guten unb billigen 9ted)t, bom Stechte ali bem immanenten ^ringip bei ftaatlidj

georbneten Sebent eine unbergleid)M)e SD:agroeite; flammt fie, bie in ben rjelleniftifchen @fe»

fefcen ebenfalls gutage tritt, öon ben griedjifdjen ^StjüofoJptjen, fo fyaben biefe nie beffere

©chüler gehabt.

§ 5. ®eje£e§umgel)ung unb $edjt§mtj}bratulj. $n roeldjem äJcafje ei ben Körnern ge=

lingt ober nicht gelingt, bei $ormaliimui §err gu roerben, geigt fid) red)t beutlid) auf eingelnen

©ebieten ber Kedjtianroenbung. ©o gilt urfprüngltd) bai ©efe£ [trenge nad) feinem SBortlaut,

bie (Snge ber gefejjlidjen Verbote ermöglidjt ohne roeiterei itjre Umgebung, bie oft burd) tbpifche

2lfte im großen betrieben roirb (§. 93. ©ai 2, 225. 226). £>ie 2M)rsat)l ber nachgeformten

9f}ed)t§gefd)äfte berbanft ber ©efe|jeiumgel)ung Üjr Sehen, dagegen fchü^en fiel) eingelne

©efejpe burd) eigene SHaufeln gegen bie ,fraus' roie bie Lex Fufia Caninia (®ai. 1, 46), unb

bai prätorifdje (Sbift läjgt nur pacta gelten, bie bie ©efe^e roeber beriefen, nod) fie umgeben
(D. 2, 14, 7, 7). ®ie fraus roirb ali gumiberrjanblung Se9en oen SBillen bei ©efetjei ohne

birefte SBerletmng feiner SBorte befiniert ($aul. u. lllp. §ur Lex Cincia D. 1, 3, 29. 30). §ier ift

ein beutlidjer 2lnfa| §ur richtigen STfjeovte gegeben, bie bie ©efetjeiumgehung in ber finngemä^en

Sluilegung bei ©efetjei aufgeben läfjt. Slber nur ein 3Infa|, ber ©egenfafj groifchen beiben

macht fid) immer fühlbar, roo ©efe£ ober ©onberborfdjrift ber $rajü nidjt bie fraus berpönen.

9ludj Quftinian r)at bie ridjtige SBerallgemeinerung nidjt getroffen. 9Bal)rfd)einlid) mill er fef)r

abroegig, roo ber Snljalt bei©efetjei ntdjt binreid)t,auf feinen fttved fetjen, fommt aber überhaupt

nidjt über einzelne ©rroeiterungen bon gefe^Iidjen Verboten hinaui 1
.

©benfo roenig gehört ben SHaffifern ber ©aj3, bafj bie Siuiübung einei 9f{ed)ti unguläffig

fei, roenn fie nur ben ftwed berfolgt, einem anberen ©djaben gugufügen (©chifane). Quftinian

t)at biei in bai Sßafferrecht gebrad)t (D. 39, 3, 1, 12; 2, 5 u. 92). 2Iber bielleicbt fjat fd)on ßelfui

D. 6, 1, 38 bai nutdofe 3erftören bon Slufroenbungen berpönt (neque malitiis indulgendum

est3), jebenfalli roirb bai SSerbot ber ©fiabenmiBhanblungen burd) Slntoninui $iui bon

®ai. 1, 53 eben mit bemjenigen ©ebanfen gerechtfertigt: „Male enim nostro iure uti non debe-

mus"4
, ber ben 9ted)timi^braud) in bollftem SUca^e auigufchliejjen geeignet märe (©chroeig.

3©S3. 2lrt. 2) unb bai erfolglofe ©d)ifaneberbot bei § 226 23©S3. mett t)inter fid) läfct.

§ 6. ungemeine SBegriffc. 2)ie ted)nifd)en 21uibrüde bei Corpus iuris, aui benen mir

unfere allgemeinen 93egriffe bon fubfeftibem 5Red)t, 9ted)tinad)folge, Kedjtigefdjäft unb Vertrag

famt ben bieten Unterbegriffen entnommen Ijaben, ftellen fid) teili ali bbgantinifd) fjeraui,

teili entbehren fie ber feften Prägung, bie i^nen bie SJioberne beilegte. ©d)limme Über*

treibung aber ift ei, ben ®laffifem bie SSegriffe felbft abpftreiten, aui benen mir uni genährt

Ijaben. SSefonnene Äritif erprobt bielmel)r bei ben meiften Kategorien, ba^ bon ujnen bai*

felbe gilt, roie ei bom „3t e d) t i g e f d) ä f t" richtig feftgeftellt rourbe: 'Ser S3egriff rourbe

mefjr gefüllt ali auigearbeitet unb nidjt roie bei uni gur ©runbtage ber 21)eorie gefegt5 ; aber

1 ^raftifd) finb babei bie fompttatorifdjen S?erbefferungen regelmäßig burd) bolofe Um*
gelungen Berurfad)t; baf)er fpielt ber dolus (D. 5, 1, 15, 1) unb bie excogitatio (D. 14, 6, 3, 3;

40, 9, 14, 5; 16, 1, 29, 1, üielletd)t ed)t ^auluS) bie Hauptrolle. Über ba3 flaff. unb ^uft. 3Jed)t

beftefyen oom Xe%t abroeid)enbe 91nfid)ten. $faff, In fraudem legis agere 1892; Pac-
c h i o n i , Riv. dir. comm. IX 2 (1911) 331; R o t o n d i , GH atti in frode alla legge, Tor. 1911
u. Bull. 25, 221; £ e ro a 1 b

,
3<Saü<3t. 33, 586.

2 Perozzi, Ist. 1, 394. Umgefefjrt barf aud) ber ©afc nullus videtur dolo faeere qui
suo iure utitur (®at. D. 50, 17, 55) nidjt überfpcmnt roerben; über ben ©inn ber Stelle 2 e n e l

,

Rating, ©ai. 13.
' %üx bie 6d)tl)eit (£ r m a n

,
3Sat>@t. 25, 352 gegen (£ i j e 1 e

,
tompenfotion 84: $ e r *

n i c e , Labeo II 2, 66, 294.
« 8- $ f a f f ,

?ßrobtgaIität§erllärung 24 31. 6.

• 8°r§ in SßixtmeqexZ (Snäbtlopöbie, 1. 91ufl., 99. 9Ktttei§, «PL § 9. Fad da.
Parte generale (Nap. 1909) 177, 208.
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er roar borfjanben, rourbe gutreffenb benü^t unb äußerte fid) aud) f^>rac£)ltc£) oft (gerere, con-

trahere, agere unb ©ubftantibe).

2)a3fetbe tft g. 95. aud) bon ber 9f e d) H n a d) f o l g e gu fagen. 2Bo bie SHaffifer bon

succedere reben, benfen fie an ba3 ©intreten jemanbe§ in bie 9ied)t§ [t e 1 1 u n g einer ^erfon,

rote e§ aud) auf Slrrogation unb 3Jlanu§el)e zutrifft, regelmäßig fogar nur an ben §auprfall:

bie Erbfolge 1
. SBeber binbert bie§ aber, baß fid) baran bie ^bee be§ Übergang^ bon9ied)ten

unb $flid)ten, unb groar in genauerer Slbgrengung be§ @egenftanbe§, g. 33. be3 9ead)laffe§,

anfd)ließt, bie erbfcbaftlidje (Sintjeit al3 ©egenftanb bon Srfitmng, Binbifation, In iure cessio,

fibeifommiffarifdjer §erau§gabe gebad)t roirb, — fo baß ber Begriff ber Uniberfalfufgeffion

bereite bamalä feftftef)t —,
nod) tft e§ leugbar, baß afö ©egenfafs bie !Kad)folge in einzelne 9ted)te

auftritt unb fd)Iießlid) ein altgemeinerer SSegriff ber ©ufgeffion fid) ba unb bort geltenb mad)t 2
.

$f)nlid)e§ gilt mof»t aud) bon ber II n g ü 1 1 i g f e i t ber 9ted)t3gefd)äfte, roo ber Langel
einer allgemeinen Setjre fid) in ben Quellen befonber§ fühlbar mad)t 3

.

(Sin unnü|e§ Beftreben roäre e§, eine altgemeine 9ted)t§tel)re ber Börner ben Brud)=

ftüden it)rer ®afuiftif nad)träglid) gu unterlegen. 3Ba§ ba§ moberne ©bftem au§ ben fd)on bon

^uftinian gern berallgemeinerten flaffifdjen ©entengen t)erau<ola§, gehört jejjt nur nod) ber Siedjts*

gefd)id)te be§ 19. 3<rf)rf)unbert3 an. 5lro|bem finb natürlid) bie heutigen ©d)riftftetler im

9ted)t, roenn fie Querfcftnitte gießen, unb aud) im folgenben empfiehlt e§ fid), einige ber

mobernen Beobachtungen über römifefre Setjren in bem gnfammenljang barguflellen, ber

fid) groar nicfjt auS ben Quellen, aber au§ ber Überfdjau über bie Quellen ergibt (IV).

I. 5)a$ ^erfonenredjt

A. ^^fifc^e ^erfon \

§ 7. SRedjtäfäfjtg'fett. Sin ber @pi|e jeber antifen 9ied)t§orbnung tjaben roir un§ ba3

Bringip ber 5ßerfonaIität be§ 9ted)te§ gu benfen 5
. 2)a§ Brioatredjt ber ©tabt 9tom, ba§Ius

civile im ätteften ©inn be§ 3Borte§, ift bal)er ba3 3fed)t ber römifdjen Bürger. Cives unb civi-

tas, munieipes unb munieipium begeidjnen auf gleidje SBeife bie ®örperfd)aft unb ttjre ©lieber,

bie red)t3fet$enbe ©emeinfdjaft unb bie an bem gefegten 9ted)te öolt teilnefjmenben Bürger.

*2)iefe perfonale Uutergrünbung beö 9ted)t3freife£ beroirft eine fefrarfe perfönlidje Beftimmung
ber 3uSe^)örigfeit gu ibm, ber 9ied)t!sfäf)igfeit. ©runbfätjlid) finb roie bie öffentltdjen fo bie

pribaten 9ffed)te unb $flid)ten, bie ba3 römifdje ©erool)nf)eit§red)t unb bie ©efetse, ja felbft

bie Borfcfjriften ber Beamten anerfennen, nur für 9tömer üorbanben. 9hm erhielten groar

feit ben Anfängen be£ Berfebr§ unb fpäter immer met)r Satiner unb £ftembe in 9tom einen

Dielfad) analogen 5ted)t3fd)u{3; aud) enthielt ber ©tod eintjeimifdjer Stedjt^fäije außer ben ben

Römern eigentümtid)en bie „allen" Bötfern genteinfamen, bon benen nad) pfjilofopfjifcfjen

SfJhtftern @ai 1, 1 rebet unb biele neue internationale ©ebräucfje gefeilten fid) f)ingu;

anbererfeifco roar au§ bem römifd)en @emeiubebürgcrred)t ein 9feid)3bürgerred)t fjeroor*

gegangen, beffen Präger gur römifdjen Nationalität oft feine innere unb wenig äußere Be
gief)ung fjatte. £ro|bem bleibt im Äern riebtig, baß gur Steilnafmte am römifd)en 9?ed)t

1 Longo, Bull. 14, 127. 224; 15, 283; St. Fadda, 1, 123; Bonfante, St. Scialoja

1, 522. 558; Rend. Ist. Lomb. 39, 277.
! Fadda a. a. D., bef. 65 ff. (gegen Bonfante). 9K 1 1 1 e t §

,
Stöm^rioft. § 6.

3
Sit. bei 2B t n b f cf) e t b - 1 1 b p § 82; ferner i 1 1 e t §

,
$9f. § 14; g. § e 1 1 m a n n ,

2enninologifcf)e Unterfudningen über bie recl)tltd)e Unluirffamfeit t. r. 9?. (1914) glaubt gegen
9Jiitteis> eine fcftftetjenbe SSertuenbung ber 2lu§brücfe für bie Untnirffamfeit üon redjtlid) bebeut=

famen 2!atbeftänben gu erfennen. 3ur „relntioen" Unroirfjamfeit © t r f) a t
, geftfdjrift jur

Sof)rf)imbertfeier be§ (oft.) altg. 95©». 2, 763. gur nad)trägltd)en Ungülttgfeit bef. § e U *

mann, 2lrd). 310. ^raj. 90, 363; Ferrini, Arch. giur. 66, 201 u. bei GS I ü cf
,

37/38,

5 (1905) 137—158. .

4 Costa, Papiniano 2 (1894); Fadda, Diiitto delle persone e della famiglia 9tob.

1910; Sniep, Gai instit. comm. primus 1911.
8 @. Senel oben ©. 331.
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im gangen bas Bürgertum gefyört. Sa fotnobl biefes als bie in ber ftatfet&ett redjttid) ge=

fidjerte (Stellung ber ntdjt mit ^Bürgerrecht begabten 3lct(^§onge^örigen felbftberftäublid) bic

greibeit borausfettf, fo batf mau heutzutage ben Status libertatis uub ben Status civitatis

mit gug als „Stufen" ber 9tecf)tsfäl)igfeit anfprecfjcn.

Sptidjt mau nod) bon einer brüten „Stufe", bem Status familiae, fo barf bics nur be=

fageu, ba^ bie Stellung in ber gamilic als §aubt ober als ©emaltuuterroorfener nori) in ber

flaffifcfjen gett für bie red)tlid)e Sage eines Bürgers bon eutfd)eibeuber Söebeutung ift. dagegen

ift es eine unertueislicf)e ^Behauptung, baf; jemals ber gamiüenborftaub ber CStjef einer politifdjeu

©rubbe geroefen fei; es ift aud) fcbiberlicf) ein römifdjer ©ebaufe, bafj feine Stellung eine Gr*

l)öl)ung gegenüber bem Status civitatis bilbe. SSir fel)en bietmel)r nur fobiel: Ginerfeits

erfdjemen als ©rünbe bes 3{ed)tsfät)igfeitsbertuftes (capitis deminutio), gufammengeftellt mit

ber Ginbufte ber greifet ober bes 93ütgetted)ts, ftdjer fcfjon gut fteit Gicetos bie Eingabe eines

Jpausfinbes in frembe ©eroalt uub minbeftens fpätet anbete gälte bes gamilienroedjfels ]
.

2lnbeterfeits genießen bie geroaltunterroorfeuen greien nicfjt bie aSetmögensfäljigfeit, aber

bies ift nur ein 9tefler, ber neben fid) feine ^ßribatred)te bulbenben £>ausgctt»alt.

Über cives, Latini unb peregrini, ift oben (2 e n e I
, §§ 18, 32) fdjon gefprodjen. ^n

bas $ribatred)t gebött aud) uidjt ber Grtnerb unb SSertuft bes Bürgerrechtes, rool)l aber bas

Sflaben* unb ^atronatsred)t.

§ 8. SRecfjtlid* ftebeutfjome Jjerfönlidje Umjtänbc. Slufjer ben btei Status haben bie hörnet

feinen bet Siedls* obet Jpanbiungsfätjigfeit entfptedjenben S3egtiff. ®agu t»at offenbat bei*

gettagen, baft bie 3Sotmunbfd)afteu übet Unmünbige unb grauen foroie bie ^flegfdjaften über

SBaljnfinnige unb SBerfcfjroenber erft allmählich aus §errfd)aftsred)ten Sd)ut5getüatten ge*

roorben finb. SSiberfprudjsboll geftattet fid) in ber Zat bie Stellung ber grau 2
. Sie grau

nimmt natürlid) feinen Slnteit an ben Slrrogationen unb Seftamenten in SSerfammtungen bes

SRömerboIfs, fann aber aud) niemals §ausborftanb ober SSormünberin fein, folenne 3euQm
ober ^ßrogefjführerin für anbere, unb eine Fortführung biefes ©ebanfenä, ber fie in bie engfte

Sbfjäre berroeift, ift bie „2Sol)ltat", baf; fie nad) bem SC. Vellaeanum (46 n. Ghr.) nid)t §u=

gunften anberer red)tsgefd)äftlid) eintreten barf
3

. gür fid) felbft mar bie nid)t unter bäter*

lid)er ober Ghegeroalt fteljenbe grau bis in bas entmidelte 9?ed)t fjinein burd) SSormunbfdjaft

lebenslänglid) befdjränft, bie getnaltunteriuorfene ift nid)t einmal wie ber §ausfof)n ber*

pflid)tungsfäl)ig. ®a§u treten nod) geroiffe (Einengungen im Grbrecfjt. Gs ift ein ©emeiu*
platj bi§ ins 3. ^aljrfyunbert: öas roeiblidje ©efd)led)t ift fdjmacf) unb in SSerntögensbingen

leid)tfiunig (ülb. 11, 1 u. ö.; bag. ©ai. 1, 190). 9lber bie neuere Gfje läfjt bie grau felbftänbig

gegenüber bem ÜUtann, bie grauentutet ift praftifd) überrounben, inbem bie SBerroanbtenbogt*

fcfjaft aufgehoben (©ai. 1, 157) unb bie fonftige rein nominell ift. Über bie SBormünber ber

tinber roirb il)r bie 2Iuffid)t ermöglicht, bas Grbeinfetmngsberbot ber Lex Voconia fällt bal)in,

nur enthalten t)inrDieber Seftierfitte unb ©eridjtsgebraud) bisweilen redit 9lbträglid)es für fie
4

.

93ei Unmünbigen, ©eiftesfranfen unb SßerfdjrDenbern benft bas flaffifdje $ribatred)t

rootjt nur nod) an 33efd)ränfungen ber ©efd)äfts= unb ®elifts=, nicfjt ber 9*ed)tsfäb,igfeit. ©egen
bie Stanbesunterfdjiebe ift es gmubfä^tid) ebenfo gteid)gültig rt)ie gegen bie SMigionsber*

fd)iebenf)eit. 2lusnat)men in ber erfteren Segiefjung finb befonbers burd) bie alte Sonberl)eit

ber greigelaffenen, bie faifertidje (Sljegefe^gebung unb bie aus allen römifd)en ^rinjibien

fjerausfallenben ^ßribilegien ber Solbaten bewirft. 5?ein Staat aber bor bem 19. 3al)rl)unbert

f)at im entfernteften fo tuie ber 5ßrin§ipat bie 9fted)tsgteid)f)eit ber SSürger unb in alten roefent*

tidjen fünften bes Sßermögensredjts aud) ber ?Jid)tbürger im 9Reid) berroirftid)t.

1 8ur Slboption Ktc. Top. 6, 29. Slnbere gälte: fdion Etc. Top. 4, 18 (ab>oeidienb Desser-
teaux in ber unten S. 422 9?. 6 ong. <5d)rift); @oi. 1, 162; 4. 38; $aul. D. 4, 5, 11.

2 Sut ollg. P. Gide, Etüde sur Ia condition priv6e de la femme 2 (Esmein) 1885.
' S)er ^rätor fjatte nsohl nnd) bem SC. bie tlage ju benegieten (3©ao©t. 32, 421); mir

fetjen ifjn etjer eine exceptio in bie gormel einjd)alten, aber bie§ tion 9lmtä tuegen. Stäben«
rv t ^ ,

Ungüttigfeit ber obl. 9iecf)t§g. 74. 328; 9K 1 1 1 c i 3
,
$9i. 245; g. Heitmann, Settnittol.

llnteriudjungen 199.
4

ü. SBoefe, 2)a§ römtfebe Srbred)t unb bie (Srbanroärter (1911) 81.
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§ 9. beginn unb (Snbe be§ ÜJJlenfdjen. 2In berfdjiebenen ©teilen tbrer Seiten geigen bie

Börner, bafj ridjtig (recte) ber SJienfd), b. i. ein Sßefen menjc£)lid)er ©eftalt (*ßaul. S. 4, 9, 3),

ob freier ober ©Habe, erft mit bollenbeter ©eburt befielt
1

. $ie empfangene unb nod) nidjt

geborene £eibegfrud)t ift fjiernacf) fein 9letf)tsfubjeft, unb iljre Sötung t)öcfc)fteng Sßerle|ung

beg 33aterg ober ber ÜDcutter. Stber bie ^uriften milbern ben ©runbfatj. ©o gibt u. a. ein

Slugenbücf ber greirjeit ber 3Uhitter roährenb ber ©cfrroangerfcfjaft bem fbäter geborenen £inb

bie greifjeit ober bag 9ied)t beg bon ben geinben gurüdgeferjrten. gerner roerben bem ®inb

für ben gall ber Sebertbgeburt bag ^atronatsrecfjt unb bie ©rroerbungen bon Slobeg roegen

borberjalten (^ßaul. D. 5, 4, 3 pr.), roäfjrenb big gur ©eburt ein Pfleger roaltet. ©te divi

fratres fcfjüijen eg gegen Unterbrücfnng burcf) bie gefctjiebene grau (D. 25, 4, 1 pr.). Sßag alfo

<ßaulug in einem roeiteren ©pegialfall (D. 1, 5, 7) fagt, ba^ bie ßeibegfrucfjt roie ein roirflicrjer

Söcenfd) beroadjt roerbe, fofem eg fid) um feinen Vorteil fjanbelt, brüdt immerhin bie allgemeine

Siegel aug, bie nod) bem $8©9S. gugrunbe liegt; bag geigt ^autug fetbft burd) ©egenüberftellung

ber Siegel mit ber gefetjlidjen, bafj gum Ius liberorum im ©inne beg SC. Tertullianum ein

9?ofgiturug nid)t genügt (D. 50, 16, 231 2
).

55er SSeroeig beg Sobeg roirb nad) bem ©runbfajj ber freien SSeroeigroürbigung beurteilt,

roag gugleid) al§ ©rfa|3 ber bem römifcfjen 9ied)t unbefannten Sobeg* ober $erfd)oItenerflärungen

angeferjen roerben barf (bgl. D. 15, 2, 1, 10 3
). Stber roir fennen je^t aug berfcrjiebenen ©egenben

beg SReid)e§ bag gu ©teuergroeden eingerid)tete georbnete Sßefen ber ©eburtg» unb ©terbe*

regifter famt ©eftarationen unb amtlid)en Prüfungen 4
, beren 35raud)barfeit aud) für 3*°'^

red)tgffreitigfeiten flar ift.

®ie Iguftinianifdjen SSermutungen für bag SSorüerfterben bon Slfgenbenten ober 3)efgen=

beuten beim £obe in gemeinfamer 2ebenggefaT)r rannten bie SHaffifer
5

nidjt. Sßag in roiber*

finnigem Slnflang an biefe ^Sräfumptionen je^t 93(5533. § 20 augbrüden roill, roar bemnad)

felbftberftänblid), baf? nämlid) mangels beg Siadjroeife^ eineg 23ortobg niemanb aug biefem je*

malg 9ied)te ableiten fann (D. 34, 5, 16—18).

§ 10. §au§ unb Familie. S)unfel unb beftritten ift bie ältefte fogiale Drbnung 9iomg,

fidjer bagegen bag gefd)id)tlid)e (Srgebnig in ber SSIüte ber 9iepublif. SDie ©efellfdjaft ift t)ier

aufgelöft in §augfjalte, bie bie roafjren pribatroirtfdjaftlidjen (Sinrjeiten büben; it)re SBorftänbe

— bie gamilienbäter — finb bie Eigentümer ber fämtlidjen ©adjen unb gorberungen

beg Jpaufeg unb üben eine unerhört umfaffenbe ©eroalt über Ehefrau, !3?ad)iommen, ©Haben*

unb §albfflabengefinbe (servi unb personae in mancipio), einen ®retg, an ben fid) roeiter auften

bie greigelaffenen unb in geroiffem ©inn bie Klienten anfcfjliefjen. ®iefe Drganifation t)at

in ber Äaifergeit nod) gleid)fam offizielle ©eltung. ®ie potestas ber §au§bäter roirb nocfj alä

§errfd)aft§red)t geltenb gemacht, fommt in alten gibilred}tlid)en ©efd)äften unb im ©rbred)t

§ur ©eltung; übrigeng ift ber mufterrjafte pater famibas bog SSorbilb für bog SRedjtgleben.

SSor allem unterfdjeibet fid) ber ©eroaltunterroorfene nod} grunbfä^Iid) unb bebeutfam bom
©erbaltfreien. %üx ©ai. 1, 48 ff. ift bieg bie §aupteinteilung ber ^erfonen nad) jener in

greie unb ©Haben, greilid) aber ift bie Drganifation felbft, bie biefe folgen ergeugt bat,

gefellfdjaftlid) überlebt, ^ie SUianugerje ift faft berfdjrbunben. 9ied)tlid) ift bie eintjeitlidje

§auggeroalt gefpalten in bag Eigentum an ben ©flaben unb bie gamiliengeroalt an ben ftinbern,

unb beibe, gumal bie le|tere roirb inljaltlid) immer mefjr t)erabgefe|t.

3u ben personae alieni iuris geboren bon allerg t)ex bie Äinber aug rechter römifcfjer

@be unb bie Äinber ber ebenfo berl)eirateten ©öbne; bie Qabrrwnberte "fjaben biefem treig

1 IÜ>. (?) D. 25, 4, 1; $ob. D. 35, 2, 9, 1; C. 6, 29, 3. 9?äl)ere fragen Werben nament-
lich mit 9iücrücf)t auf bie poftljume ©eburt eines? noterbberedjtigten Sinbe§ erörtert. ® a b e i

genügt dnrurgifdje QtvcmqZQebuxt (Ulü. D. 28, 2, 12 pr.); ftreitig aber ift, rote nod) in ber 9?eu*

äeit, ob Unt>erfef)rtf)eit (Mb. D. 28, 2, 12 pr: nein) unb £eben§fcü)igfeit (S)iocl. C. 6, 29, 2: nein)

geforbert fei, namentlid) aber ob ba§ Seben fid) burd) 93efd)reien ber SBänbe äußern muffe, roa§

mit ben Sabintanern Quft. C. 6, 29, 3 berneint.
2 dagegen mag D. 1, 5, 26 im Geingang öon Trib. berührt fein, P e r o z z i , Ist. 1, 135

n. 3, (hiergegen Fad da 23); tnot)l aud) ber Anfang bon D. 5, 4, 3?
3 Germ an

,
3<2aü©t. 19, 329; Fadda 36. — D. 23, 2, 10 ift itb., f. Srüger j. b. St.

1
Sit. bei SB i I d e n , ©runbäüge 195 f. unb G i r a r d , Textes 5 911.

8 F e r r i n i , Riv. ital. 14, 286. 33gl. aber B r i n i , Rend. Acc. Bologna S. I, 3, 46.
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gumat ben 2fboptierten hinzugefügt, ben (5man§ipierten fortgenommen, ©ewaltfrei (sui

iuris) ift, wer feinen SSater ober tiäterlidjen ©rofjüater über fid) hat; and) bas neugeborene

Äinb Ijei^t unter biefer 33orau3fe£ung mit bem alten „patriardjalifdjeu" tarnen pater (Ulp.

D. 50, 16, 195, 2). Surd) 2ob ober capitis deminutio beä §ausbater§ werben (3öf)ne unb

Döcfjter unb bie Siiuber üorüerftorbeuer <5öf)ne gemattfrei (sui heredes).

üftit ber §auäüerfaffung hängt bie aguatifcfje gamilie jufammcn, menngleid) ba§ agna*

tifcfje 23anb priüatredjttidj am ftärfften wirft (Srbrecfjt, 33ormunbfd)aft), mo ber Job bes ®e»
wattfjaberS beffen SOtacfjt beenbet tjat unb e3 SJgnation otjne patria potestas gibt, 5. 93. bie

be3 ^oftb,umuä, beä teftamentarifd) Slboptierteu ober bei ©ai. 1, 67; 2, 142. Der §auptfad)e

nacf) t)ält bod) bie bäterlidje ©ewalt — urfprünglidj unb tiefer betrachtet, atlerbingS

m. 6. nicfjt fie, fonbern ba3 burd) fie oertretene § a u 3 — bie agnatifcfje gamitie jufammen.

©anj nebenfädjlicfje ©renjfätte abgeregnet, barf e3 baljer bei ber moberuen, an Ütp. D 50,

16, 195, 2 anfdjtiefcenben Definition berbteiben: Agnaten finb bie ^ßerfonen, bie unter einer

§au§gewalt üerbunben finb ober e3 wären, menn ber 33orfaljre nod) tebte 1
. ^n^befonbere

finb ©eburt in rechter @f)e unb fünftlicfje Söfung ober ®nüpfung ber JpauSgemalt gugleid) für

bie 3itgef)örigfeit jU ft er jioiten gamilie entfcfjeibenb unb fönnen grauen fo wenig wie eine

©emalt ausüben, bie Familie fortfe^en. Mulier familiae suae et caput et finis est (Ulp.

1. c. § 5).

Die agnatifcfje Familie fjat nod) im ^Srin§ipat bie ©runbftetlung nicfjt bloft im jibilen,

fonbern aud) im prätorifcfjen 9tecf)t
2
, unb nur fefjr tangfam weicfjt fie barau§ im 3uge ber großen,

bi§ §u ^uftinianS Lobelien retcfjenben (Sntwicftung §ugunften ber fog. natürlichen gamilie,

bie bei ben ®taffifern nod) nie gamilie tjei^t (unb in D 50, 16, 195, 4 nicJjt gemeint ift).

Die näcfjften 93lut3banbe fjaben feit jeher gewiffe oerftreute recfjtlicfje folgen, wie für

bie ©f)ef)inberniffe unb bie SSlutfcfjanbe
3

. 2lucf) finb fie neben anbeten 9?aheberl)ältmffen ent*

fcfjeibenb, 3. S3. für ben ^äcfjftenmorb nacf) ber Lex Pompeia (70 b. ©f)r.), für bie 9lu3nat)men

üon ben Verboten be§ gurifcfjen SegatSgefeijel unb ber Lex Cincia über bie ©cfjenfungen.

Sötcfjtiger Würbe, bafj bie burd) Capitis deminutio au3 ber 9fgnation auägefcfjiebenen S3tut^=

berwanbten unb bie burd) grauen berwanbten ^erfonen berfdjiebentlicfje 93erüdfid)tigung

genießen. Deshalb (5ßaul. D. 38, 10, 10 pr. [obwohl nicfjt gan§ edjt]) ftellt man aber bod)

nicfjt eine rein auf SSerWanbtfcfjaft ober aud) nur efjelidje Sfbftammung gegrünbete gamilie

auf, fonbern fegt nur um ben 2fgnatenfrei3 einen weitereu ber Cognati f)erum, fo bafc jeher

adgnatus, 3. $8. aud) ber Sfboptierte, als cognatus gilt (ebb. §4; ,cog. civilis' SJcob.? 1. 4 § 2,

bgl. D. 2, 4, 7) unb e§ feine Kognation in männlicher Sinie of)ne Sfgnation gibt, alfo feine

unef)elid)e mit bem SSater. Damit ift namentlich ber ®rei§ ber prätorifdjen @rbfolgebered)=

tigten ofjne unb gegen ba§ Seftament gegeben, nur baft genauere Sfbgrengungen nötig finb,

3. 33. wegen bes> ©aj3e<3, ba^ niemanb gleichzeitig §wei Familien angefjören fann unb Wegen
ber mit bem 33ater gleichzeitig jur ^ibität gelangenben ^ßeregrinenfinber (©ai. 3, 20, 26).

Unbefangen wirb ber 33egriff ber parentes nacf) bem ©bift gegen bie gericf)tlid)e Sabung
ber 3Refpeft§perfonen gefaxt (D. 2, 4, 1. 4—8 pr.), fowie berfenige ber liberi nad) bem Oer*

Wanbten gbift D. 2, 8, 2, § 2 4
. 93otlenb§ üon ben SC. Tertullianum (§abrian) unb Orfitianum

(178 n. ©tjr.), bie gwifcfjen SJcutter unb Wmb §ioile Srbrecfjte begrünbeten, nimmt bann bie

nadjflaffifdje 8mfergefe|gebung ifjren 3lu§gang§punft, um im ©rbrecfjt immer ftärfer bie S3lut§*

öerwaubtfcfjaft neben unb öor bie agnatifcfje gu fd)teben.

®e§gleidjen fjat ba§ au^erorbentficfje 93erfal)ren ber faiferjeit ben uädjfteu 93lutöoer=

Wanbten untereinanber mefjr unb mefjr Unterljattganfptüdje gegeben, im S3otmunbfd)aft3»

Wefen ben SBünfcfjen ber 9Jcutter mef)r unb mef)r einflufj eingeräumt u. bgl. m., unb fo ge=

1 Umftänblidjer, aber nicfjt beffer ©at. 1, 156 unb tuofjt aud) nidjt Oorgugieljen bie fefjr aenau
aufgearbeitete Definition bei Moriaud, De la simple famille paternelle (1910) 50; auf jene

©renjfälle follte nidjt jo Diel SBert gelegt Werben, wie bie oerbienftlidje ©djrift meint, fie treffen

nicfjt bie gemeinfame fjnlorifcfje ©runblage ber patria potestas unb ber 2fgnatton: bie §au§*
genoffenfcfjaft. Sßgl. über biefe unten Sit. §u § 125.

1 %üx bie brätortfcfjen ©rbredjte ber liberi geigt bie§ Moriaud a. a. £)., bcf. 154. Dafj
bie „Kognation" fcfjledjtfjin äffe ©rabe ofjne ©renje umfafst, bemeift P e r z z i , Studi Brugi. 267.

* 9Jäfjere§ W m m f e n
, Strafredjt 683, jur Lex Pompeia 654.

4 ©. § 3, 1. (Safc (ber 2. ©ot^ ift ttp., Zanzucchi, Riv. ital. 47, 253.
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roicfjtige Slnföfce gur jäteten mobemeren SBetjanblung be§ gamilienred)ts gefdjaffen. Das
9ted)t ber ägrjptifdjen ^ßroöingialen roar ofjnebieg fdjon fefjr biet fortgefdjrittener.

9fl§ muftergültig ift bie gäfjlung ber ©rabe§när)e ber Agnaten ober Kognaten entfpredjenb

bem ©a| tot gradus quot generationes bis tjeute onerfonnt; etroa§ unflarer aber im roefent*

lidjen boä) rote rjeute roar ber S3egriff ber ©cfjroägerfdjaft (adfinitas) gefaxt, bie fjauptfädjlid)

nur afö ©fjefnnb ernte roirfte.

§ 11. 8nf|alt ber ftnitögetoatt. Die [trenge Drbnung be3 römifdjen £>aufe3 rourbe in

ber Slaifergeit nid)t eigentlid) angetaftet 1
. Slber fjotte einft bie ©itte ber Keinen ©tobt bie

Sßillfür ber patres familias gebänbigt, fo mufjte fdjon bie flötete Stepublif auf redjtlidje ©in*

bämmung bebadjt [ein. Qejjt griffen für einige gälte bie rjeibnifdjen ®aifer ein, befonbers'

Strafan, §abrian unb bie ©eberen gugunften ber mipanbelten §au£>finber, nad) einer Lex
Petronia ©laubiuä unb 9Int. ^ius" jugunften ber ©Haben 2

;
ftänbig adjteten auf ©runb ifjrer

Slnroeifungen bie rdiferüdjen Beamten auf 23efd)rü erben aller 2lrt, roobon roir nur einiget er*

fatjren. (§erm. D. 5, 1, 53 ©Haben; Ulp. D. 25, 3, 5 Unterf)attspflid)t ufro.) Die SBeftim*

mung be§ Sßaterg über bie (Stjetidjfeit, über ©djliefjung unb Trennung ber (Stje bon Lintern

rourbe ftar! eingeengt, Dagegen fd)eint bie ^inbeäausjetumg nod) unberboten ju fein
3
, unb

ber SSerfauf bon finbern in äufjerfter -Kot ift au§brüdlid) al§ erlaubt bezeugt (^ßaul. S. 5, 1, 1).

33eibe3 tjat fid) roäfjrenb be§ fd)roeren ^ciebergangeS feit bem (Snbe be3 2. Saljrfjunbertg geroifj

oft ereignet, trotjbem bie Triften uns» ben Äinberberfauf nur in ben fünftlicrjen ©efdjäften

ber Sman§ipation unb Stboption unb bei ber Auslieferung bes" berbredjerifdjen ®inbe§ §u geigen

Pflegen. 3m örient fam aud) bie bon ben 3ftbmem §u §aufe mit Deportation beftrafte (^aul.

S. 5, 1, 1) SSerpfänbung bon ^inbern feit jetjer bor 4 .

3JJit Sftüdfidjt auf jene ©infdjränfungen ftetlt fid) immerhin bie ©eroalt über bie Defgen»

benten in ber faifergeit bereits etjer al§ eine bifgiplinäre bar, obroof/t bie ältere ^eriobe beS

§errenredjt3 in ber Terminologie unb im s$rogef3 nod) fjeroorfdjeint; fremb ift aud) biefer $eit

nod) eine familienredjtlid)e (SrgierjungSpflidjt. Sag $Red)t über bie ©ftaben aber roirb trjeo*

retifd) unb praftifä) als> ©igentum berjanbelt, bas einigen, obroorjl roidjtigen gefetslidjen 95e=

fd)ränfungen unterliegt. Daß nad) ber $aturred)tslel)re ber griedjifdjen ^rjilofopfjen aud)

ber ©flabe bon 9catur aus" fogufagen ein SDcenfd) ift, madjt fid) t)öd)ften<o in unbebeutenben

©onberredjtsjäjjen be£ Partus ancillae bemertbar, ber nid)t al§ grudjt gilt. —
Söirtfcrjaftlid) t)atte bie (Sinf)eit be§ §aufe§ feit jetjer üjren ©runb in ber (Sintjeit bes

länblid)en ©ut§betriebeS. %n ber aufgelösten antifen SSerfe^rsroirtfdjaft nehmen bie ent»

fpred)enbe ©teile bie lanbroirtfdjaftlidjen unb geroerblidjen ^rioatunterneljmen ein. ©ie

roerben bei ben Römern in aller SRegel bon freien ober unfreien ©eroaltunterroorfenen be=

trieben unb gehören bem ©eroaltljaber (peculium). Grrroerb burd) bie erfteren für ifjn ift ganj

allgemein im roeiteften Umfang — aufgenommen bie In iure cessio ate alten ©eridjrsaft —
gugelaffen. SSeräu^erungen unb Sßerpflid)tungen fiub burd) ein fornpli^iertef Qneinanber*

greifen bon bolf§* unb amt3red)llid)en ©ä|en geregelt, baf §aftungfred)t roie baä ©ad)enred)t

aber unter bem leitenben ©efid)t§punft, baß ef nidjt blofj bie Qntereffeu, fonbern bie 9fed)te

unb ^flidjten bef §au§bater3 finb, bie fid) ben Dritten gegenüberstellen, ©o fällt baf

pribatred)tlid)e §anbeln ber ©eroaltunterroorfenen brin§ipiell unter ba£ ^anbeln für eine frembe

9^ed)töfpl)äre.

1 3n Sgbbten roirb bie patria potestas nod) P. Oxy. 1208, 6 (291 n. Sfjr.) unb 1268, 9 (3. %t).)

erroäljnt, aber nidjt Derftanben.
2 «ergleicbbar bem ptolemätfdjen (Srlafe % Stile 29, ba^u 3K i 1 1 e t § ,

©bj. 277. goftiid)

finb bie $erfönlid)teit be§ Sflaöen unb feine gamüienOerfjältniüe gern berücffidjtigt rootben, roie

bie Stl fd)tiften au§ ben ©flotienfamilien geigen (^übfdje gufammenftellung bei Costa, Storia

131), tedjtlid) r)aubtföd)lidi unter bem ©efid)t§punft ber 9ted)te beä Sgeirn, j. 58. 58eleibigung burdi

SSerle^ung beä Sflaöen ober SSerfüfjrung ber ©flaoin; 33rud) be§ SßerfpredjenS be§ fäufer§ ne

serva prostituatur, bo§ fid) aber bod) bereite gegen ben SSeräufeerer felber roenbet. 2)ie be*

beutfamfte 3Iugnab,me bilben bie Serpflidjtungen gur greilaffung, unten § 18 a. 6.
3 Sßaul. D. 25, 3, 4 roofjl interpoliert, aber ftreitig. Sit. bei Baviera unb D e c 1 a -

reuil, beibe in Mel. Girard 1, 115; 352.
4 Sit. bei 3B e i 6 ,

$fanbred)tl. Unterfudjungen 1, 29, gegen biefen felbft <ß a r t f d) , 9trd).

$ap.g. 5, 508.
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SBiefeS ©Aftern ift praftifd) burd) bie gtoeifeltos fctjr häufige (imangipatioit oon Sühnen

unb Xödjtern erträglid) gemacht roorbeu. (iSefe^licfje ©eföftänbigfrit erteilen bie Staifer in

ibrem auf ben ©äbei cjeftü^tcu Regiment nur bem ©olbaten rüdfidjtlid) bes ISrrocrbs im SBienft

unb ber Zulagen bon SSerroonbten l
. 3hm ftetjt jebe Verfügung frei, nur roas er ofme leftament

hinterläßt, gehört uod) bem 33ater. Sie BertragSprarjS forgt groar in ber ©eberengeit oft für

ben 91u3fd)tuf3 beS ©eroaltl)aberS oon ^uroenbuugen , bie jemanb ben Sftnbern madjt 2
, aber

gu einer gefejjlidjen Slbfdjeibuug beS ben S&nbem „bon auSroärtS" gufallenben SSermögens

ift eS erft feit ^onftantin gefommeu (bona adventicia).

®er §ausfol)n femu aus feinen Verträgen unb Seliften, aud) ef)e er felbftänbig geroorben

ift, geflagt roerben, aber aus SSertragsfcfjulbeu nid}t mit BermögenSüoIlftrecfung belangt roerben,

fonbern nur ber Bater mit Actio iudicati de peculio, unb bie SeliftSflage hat ungefähr baS

SrgebniS einer 9coralt)aftung
3

. SBaljre SluSnafjmeu bon ber 9RegeI beroirft ber 9ßrätor, inbem

er bem JpauSfinb einige Silagen ,suo nomine' erteilt, falte ber SSoter nid)t imftanbe ift, fie

auszuüben, befonberS 4 bte actio iniuriarum (gbift in D. 47, 10, 17, 10), fobann, inbem er Rag»

lofe ©cr)ulbberfjältniffe groifdjen ben 2tnget)btigen beS §aufeS anerfennt.

©ine tthrtfdjaftlidje Berfelbftänbigung ber ©Haben erfolgt tatfächlid), inbem ber §err

il)m geftattet, ©rfparniffe bon feinem 9fcal)rungSbeputat ober ben Soljn für S)ienftleiftungen,

©eroinn auS Unternehmungen für fid) als peculium gu behalten unb fid) fcfjliefjlid) bamit frei*

gufaufen. %üx biefe in ©ried)enlanb alltäglich, geübte ©itte ftellt aud) baS römifdje Sftedjt

begügfid) beS greifaufS geeignete formen gur Verfügung; unb ber Streufjänber, ber ben

©flaüen mit beffen Mitteln freilauft, fann nad) einer epistula Div. fratrum (D. 40, 1, 4 pr.)

gut greilaffung gegvoungen roerben 5
.

§ 12. $8erlöbmü> unb Gfye
6

. ®ie ehemaligen förmlidjen 33erlobungSftipulationen mit

©trafberfpred)en begeiefmet lllp. D. 23, 1, 2 als altertümlich, unb nid)t met)r bie ©eroaltljaber

berfügen über bie Äinber, fonbern bie Brautleute fchliefjen ben Vertrag mit guftimmung ber

SSäter ßul. ebb. 11). Quriftifd) gefd)ief)t bieg formlos, tatfädjlid) gibt eS natürlid) religiofe

©ebräuebe unb geftlid)feiten, im Orient unb banad) in 9Rom unter Bemittelten aud) tabellae

sponsalicium. Sagegen ift bie altorientatifcbe arrha sponsalicia, groeifelloS baS baftungS*

begrünbenbe 21ngelb für fünftigen Btautfauf 7
, ben Quriften unbefannt 8 unb begegnet aud)

in ben ^aptyri unb in ber Haifergefetjgebung erft in nadjflaffifdjer $eit.

5)aS BerlöbniS bat gal)lreid)e SSirfungen analog ber (Stje
9

, ift aber frei löSlidj ofme §aftung
beS 9?üdtretenben. ÜJcur roenn Brautfdjenfungen gemacht finb, roie bie ©itte eS üerlangt,

berfagt $ap. Bat. 262 bem fcbulbtragenben Bräutigam bie SRüdforberung felbft einer nur auf

ben galt beS (51)efd)luffeS gemachten ©thenfung.

1 Eitting, ®a§ peculium castrense 1870. A p p 1 e t o n , Nouv. rev.' 1911, 594. 9fad)

biefem 9)htfter begünftigte nad)mal§ bie bureaufratifd)e bt)5ontinifcf}e 9ftonard)ie bie Beamten
unb flerifer.

2 D. 35, 1, 70; 77 pr.; 92; 93; C. 6, 25, 3. Sie Börner in Sgttpten fteben fd)on länger
unter ber gried)ifd)en SBorftellung (W i 1 1 e i §

,
9Jeid)£re'd)t 238), bafj ba§ 9JUittergut ben tinbern

gef)ört. POxy. 1114 (237 n. Erjr.) 1208 (291 n. (£t)r.). Sie Erbüerträge ber ägbbttfdien unb
belleniftifdjen SSeüölrerung geben fett alter! in biefelbe 9M)tung.

3 SSeftrittene gragen. Wt a n b r t) , ©em. 5amiliengüterred)t; Solazzi, Bull. 11, 113;
Costa, Cicerone giureconsulto 1, 42 (über Cic. Phil. 2, 18, 45); £ o f d) a l e r, Translatio iudicii

(1905) 180 (fpej. aud) ju Ul». D. 5, 1, 57 u. 9, 4, 35); ©edel, geftfdjrtft f. Seiler (1907)
326 (aud) über bie actio de peculio au§ ber mit bem §au§foI)n üolläogenen Sttt§fonteftation
im Sielitt^projeB unb toeitere fragen).

4 3n ber 2lufääf)lung bei $aul. D. 44, 7, 9 fönnte „et depositi et commodati" für „fiduciae"
interpoliert fein. 9Hd)t entgegen UIp. D. 5, 1, 18, 1 (»gl. G i r a r d , Manuel 143 3?. 4), ba ttp.

(6ifele=ftrüger.)
' 2 Otmar, 3@aüSt. 33, 309.
6 f a r l o ro a , "Sie formen ber römifdjen (£I)e unb manus 1868. B r i n i , Matrimonio

e divorzio, 3 33be. 1887—89.
7 Ä o f d) a ! e r

,
3©aü6t. 33, 383.

8 Sie etnjige Stelle, $aul. D. 23, 2, 38 pr., ift längft aU itp. erfannt; unridjttg C o r n i 1

,

Mel. Girard 1, 246.
9 2lufäät)lungen bei C o r n i 1 240.
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Die (Sfje ber römifdjen 331ütegeit fjei^t bie „freie" im ©egenfatj gu ber ard)aifcf)en, bie

grau in bie ijerrengeröalt (manus) be§ ftellenben. $n ber %at ift „ba§ ©runbtoringito

für baS römifdje (Sfjeredjt''
1

: libera matrimonia esse (2lle£. C. 8, 38, 2). Das gilt bon ber ©t)e=

fdjliefjung, bie roeber eine ftaatltdDje nodj eine religiöse gorm erforbert, bon ber perfönüdjen

unb güterred)tlid)en Stellung ber grau neben bem Sftann unb bon ber ©djeibung. SBofjl

tontraftiert biefe abftrafte greitjeit mit bem tiefen ©ebanfen be<§ ©fjefaframentS, feineSroegS

aber etroa mit ber ^nnigfeit ber germanifcfjen @fje. 3m ©egenteil galt nicfjt bloß allezeit bie

böllige religiöfe unb toirtfctiaftlidje Sinfyeit be§ gmufeS afö 2t)öu§ unb Sfeeol, fonbern gerabe

bie Quriften arbeiteten ben fitttidjen ©l)arafter ber (Stje ein für allemal fyerauä, inbem fie itjre

Dauer unb ifjre ^ntenfität aufs fjödjfte gefteigert benfen. „(Stje ift bie SSerbinbung bon SDtann

unb grau unb ©enoffenfdjaft be3 gangen Sebent, bie ©emeinfdjaft be3 göttlichen unb menfd)=

lidjen 9ted)t3" lautet bie Definition bei 9Jfob. D. 23, 2, 1; bon „ungeteilter SebenSgemeinfdjaft"

fbrid)t ^uft. J. 1, 9, 1 nad) einer flaffifdjen Quelle. Die antife Sluffaffung getjt §roar efjer

üon ber Aufgabe ber ©tje aus, efjelidje Mnber §u erzeugen, unb bon ifjrer 23ebeutung, bie

äftonogamie §u fanftionieren, aber gerabe bie römifd)en ^uriften betonten ben honos matri-

monii (Mb. D. 24, 1, 32, 13) unb bie SBillenäbinbung gegenüber bem finnlidjen Slement.

SBenn bie Börner bie tfjeoretifdje gorberung gegenfeitiger 2ld)tung unb ireue unb be3 el)e=

männlidjen ©d)u£e§ nidjt biel mit redjtlidjen groangSborfdjriften burd)fet$ten, ja, roenn fie bie

perfönlidje greitjeit roie im Stjefdjlufs fo in ben efyelidjen Segierrnngen für bas 28id)tigfte fjielten,

fo aud) bamit bie Siebe feinen üefuniären 23eigefdmtad befomme (D. 24, 1, 3), gerabe bie

©djenfungen unter (Sfjegatten berboten, fo berbienen fie roob,! nur ben 23orrourf eines» bie

Söcenfdjen überfdjä^enben SiberaliSmnS. Die golge roar fidjerlidj oft eine ^Beeinträchtigung

ber grau; gefepdj l)atte fie g. 95. roeber Unterhalts* nodj Srbredjte bon 93elang. Smmerfjin

gäljlte man auf bie üblidjen Vertrags» unb SegatSfidjerungen, unb bie „Saften ber Sfje" treffen

ben Wann. Sludj ift aU golge jener greirjeit ber Verfall aller $ud)t berüdjtigt. 9lber e3

gab bod) eine ^ßropergifdje ßornelia unb bie Suria, ber irjr Mann bie innigfte ©rabinfdjrift

feilte; man tut nidjt gut, aus römifdjen ©atiren unb frangöfifdjen Romanen, nad) ©eneca

unb nad) ©djobeutjauer ein SSilb bon ÜDZüttem unb ©attinnen §u gereimten. ©0 ift aud) ber

©djtufj aus ben Slugufteifdjen (Srjegefetjen auf eine 23erfommenl)eit aller römifct)en ©d)id)ten

fo roenig ratfam, roie ein foldjer au3 ben heutigen ©efeipeSborfdjlägen beforgter S3eobad)ter

be§ ^r ^11012^ 4)^^ to&xe. ^ebenfallä, ben römtfcfjen Quriften, bie ber ©tjefrau eine bem
SJlann nal)e§u ebenbürtige ©tellung einräumten unb ba§u in it)rer gamilie ein gefeglidjeg bolleS

Äinbegerbredjt, läfet eg fict) nidjt berübeln, ba^ fie iljr nid)t ©idjerungen gegen ben SDJann

gaben, bie faum erft bie jüngften fojialen 3Seftrebungen burd)äufe|en beginnen.

Slud) §um (5t)efd)lu^ gehört bereits bie SSillenSerflärung ber SSrautleute neben berjenigen

beS @eroaltb,aberS (^3aul. D. 23, 2, 2; Ulp. 5, 2); merfroürbigerroeife foll gerabe bei £bd)tern

ber ftillfdjroeigenbe 33aterfonfen§ genügt fyaben (Qul.^^aul. D. 23, 1, 7, 1) unb biefer £onfen§

fogar burd) bie 93el)örbe erfe^t roerben 2
. ©eifteSfranftjeit beS ©eroaltl)aberS befreit aud)

©öfjne feit 9JJarc Slurel bon feiner guftimmunS ^ j^q pr_. q ^ ^ 25).

Der (Jt)efd)luf3 läßt fid) aud) burd) SSrief ober 93oten auSbrüden; nur roenn ber 93räutigam

abroefenb ift, rotrb roenigftenS geforbert, baß bie 93raut in§ §auS beS S^anneS geleitet roerbe

(domum ducere, ^omp. D. 23, 2, 5, ^aul. S. 2, 19, 8). Qm übrigen roirb auS ben religiöfen

ober feftlidjen Zeremonien nad) Sage be3 galleS ber entfdjeibenbe 2lugenblid beS ÄonfenfeS

ermittelt (©caeb. D. 24, 1, 66); auf bie Copula carnalis lommt e§ nid)t an (Ulp. D. 35, 1, 15).

2tu3nal)m3roeife fönnte alfo bie §eirat gar nid)t beroiefen roerben; aud) bann nehmen bie

fpäteren fünften im ^roeifel (5f)e an, nid)t ^onfubinat (SQcob. D. 23, 2, 24).

Die toerfönlidje gäfiigfeit jur St)e (conubium 3
) fefjtt ben S'cidjtrbmern einfdjließlid) aller

Satint ber ®aifer§eit, borbel)aItltd) befonberer Sierleirmng. Die (Sb^e §roifd)en 9ttd)trömern

fann nad) bem 9f}ed)t einer ©emeinbe gültig fein. Q^if^)2" Römern unb ^ßeregrinen aber

1 33 r u n §
, biefe (SnarjH. cor. 9lufi. 399.

2 9?äl)ere§ M r i a u d , M61. Girard 2, 291, beffen a3egrünbung, bafe e§ auf 2öd)teret)en

ntd)t fo fe^r anfam, ettt)a§ unglaublid) Hingt. — Über bie ßuftimmung be§ Sßormunb§ 9K i 1 1 e i 3 ,

^W. 7, 3t. 11.
3 SKittet», W- 121—123. 71; SBlaffaf, ^roaefegefe^e 177 f.
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roirb ©t)e nur in einem fet)r befdjränften ©inu alä matrimonium iustum anerfauut. 2lm

genauefteu fpredjen fid) bie ^uriften über ba§ 33ürgcrrcd)t ber ftinbcr aus, bas ficf> nacfj römU

jd)em internationalem 9ted)t (GJai. 1, 78) im allgemeinen nacf) bem ©taub ber Butter ricfjtct,

aber infolge einer Lex Minicia bocfc) mit geringen StuSnatjmen nad) bem ©taub bes nicb>

römifdjen Katers, ber eine 3lömerin heiratete (®ai. 1, 78 ff., Ulp. 5, 8). Sie ftinbcr treten

roeber in bie bäterlidje ßteroalt unb 2lgnation ein, nod) fommen bie auf bie Kognation uub

et)e geftüfcten prätorifdjen (Srbrecfjte unb bie neuen ($rbred)te ber taifergeit gegenüber bem

SSater in 2lnroenbung. Sie @t)e geigt fid) barin, bag grau unb Äinber bes Stömers mdjt als

unefyetid) gelten unb bem Wann bas 9lnflagerect)t megeu @t)ebrud)S guftetjt (9lfr. Ulp. D. 48,

5, 14, 1). -
Sem ber militia gregalis angebjörigen £agerfotbaten ift bie (St)e nad) faiferlidjen 2Ran»

baten berboten 1
; roie bie ^aptyri geigen, mit üßicfjtigfeitsfotge (P. Cattaoui Recto), fo bafj bor

bem Sienftantritt gefdjloffene db,en aufgelöft roerben 140, 10). greilid) ift unfid)er,

ob ©eptimius ©eberus bas Verbot nict)t für bas Sanbfjeer aufhob (§erob. 3, 8, 4).— ^ßerfönlid)

unfähig ift bie gefd)led)tsunreife
2 unb bie bert)eiratete (@ai. 1, 63) ^erfon, foroie ber Siaftrat

(Ulp. D. 23, 3, 39, 1).

Srennenbe @t)et)inberniffe befielen in ber Sßerroanbtfdjaft, ber 5lboptü> unb ©djroäger»

fcrjaft geraber Sinie, in ber ©eitenlinie nur nod) groifd)en ©efdmnftern unb gmifcrjen bem
SKutterbruber unb feiner ftidjte (®ai. 1, 58—64; Ulp. u. $aut. ©oll. 6, 2. 3). Siefe, fpäterfyn

berfdjärften 33orfd)riften fjeben fid) borteilbjaft bon ben meiften ber (Snbogamie biel günftigeren

orientalifdjen 9ted)ten ab 3
. — 'Sie ©rjegefetje bes Sluguftus 4 unb erroeiternbe fpätere ®on*

ftitutionen l)aben Verbote für ^ßerfonen fenatorifcfjen ©tanbes unb greigeborene unb für Gl)e=

bredjer; anbere SSorfdjriften berbieten bem SSormunb unb beffen ©ofyn bas 3JcünbeI, bem
Patron bie greigetaffene, bem $robingftattl)alter eine (Sinljeimifdje gu et)etict)en

5
. £)b in allen

biefen gälten bie 6l)e nichtig mar, ift nid)t ficfjer.

8n fet)r intereffanten Slnfätjen gur 2lnerfennung ber *ßutatibel)e fudjte ein SC. (bor §abrian

@ai. 1, 71; 3, 73) in beftimmten fallen ocn Irrtum über bas S3ürgerred)t unfdjäblict) gu madjen

unb legitimierte ein 9?effript ber Divi fratres bie Stlnber einer grau, bie bor mef)r als 40 8tu)ren

gutgläubig ben SJcutterbmber heiratete (D. 23, 2, 57a).

§ 13. SBirfungen ber (Stje unter ben (Regatten. 9iicr)t blofj bie sJcad)roirfung ber Wlanvß*

et)e, fonbern aud) bie 9Iuffaffung, bie bis l)eute als bie natürliche betradjtet roirb, läjst bei einer

fetjr roeitgetjenben (Smangipation ber grau bod) eine Überorbnung bes SSJcannes befielen. Sas
©rgebnis biefer Senbengen in ber SMfergeit ift freilief) gum Seil merfroürbig, um fo merjr ba

nod) bie potestas besä ©eroaltfjabers ber grau, unb roenn fie gemaltfrei ift, bie grauenbogtfdjaft

ober ba§ ^ßatronat§red)t be§ greilafferä einer Sibertina b.ineinfbielt. ©rft im 2. Igat)rf)unbert

entfd)liefet man fid), bem SSater ber grau ba§ 9Red)t abgufcfjneiben, ba^ er bie Sodjter au§

glücflidjer @t)e t)eiml)ole 6 (^ßaul. S. 5, 6, 15 u. a.), unb root)l nod) in flaffifdjer gett, bie ^nter*

bitte be§ Wannet aud) gegen ben $ater gelten gu taffen (flar freitid) erft §enn. D. 43, 30, 2).

Sie grau ert)ält nur au§nat)tnäroetfe ben SRang be§ 9J?anne§ — ben fenatorifcfjen, Ulp.

D. 1, 9, 1, 1. Saf; ber SEJlann ©djutj, bie grau ©tjrerbtetung fdjulbet, roirb gelegentlid) er=

Hart, ba§ 9ied)t auf bie grau burd) ^nterbifte gefd)ü^t; ba§ 2(nflagered)t roegen ©l)ebrucr)3

nad) ber Lex Julia de adulteriis ift olmebieä nur eine Slbfdjmödjung be§ alten Sötung^redjtg.

Saß bie Soften be§ §au§t)alt§ unb ber ®inberergiet)ung ben SUlann angeben, liegt bem gangen

1 Sit. b. 90? i 1 1 e t §
,
©bj. 282 ff.

2 gür bie grau febeint feft bal üollenbete 12. fiebeuljabr geforbert ju fein, 93omp. D. 23,

2, 4; Suft. C. 5, 60, 3; C o s t a , Stor. 39 9L 2 gegen C o 1 1 i n e t , Nouv. rev. 1900, 366.
3 SBeife, BSatiSt. 29, 340.
4 Über ba§ aettltdje 5ßert)ältni§ berfelben: ^ 5 r §, Über ba§ 3?erbältni§ ufiu. (1882) unb

äufammenfaffenb Rotondi, Leges publ. pop. Rom. (1912) 444 f., 457 ff. 3um 3nf)alt:

8 ö t 3 , ebegefe^e beg 5tuguftu§ (1894); «Di e t) e r , Scmfubinat (1895).
« SSormunb: SC. (177—180) D. 23, 3, 59. 60; Patron: 6eU. Earac, $ap. D. 23, 2, 62, 1;

C. 5, 4, 3; etattbatter: ffaif. SKanbate, D. 23, 2, 65.
• 'Sasfelbe 9Jed)t batte angebltd) ber ägbptifdje 93ater, Wenn er ober feine Sodjter uidjt in

Ooller ßbe (^npaepos youoc) üerbeiratet war, P. Oxy II 237 col. 7/8, bam ftatt aller StfitteiS,
©bj. 208.

etij^flapätiie ber SHed)t§roiflenj^oft. 7. ber SIeubearb. 2. Sfufl. Süanb 1. 27
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©üterredjt jugrunbe. 2)e§f)alb roirb fein Bermögen burd) bie SOlitgift ergänzt. ©onft t)crr[djt

©ütertrennung.

2tl§ BJirfungen ber (Sf)e fann man nod) anfeben, baft ber Wann gegen bie grau nict)t

Wegen Sttebflabfe
1
,
fonbern nur mit ber prätorifdjen tlage „roegen beseitigter ©ad)en" bor*

geben barf (D. 25, 2; C. 5, 21); ferner bafs er feit 9mt. Biu§ gegenüber allen flagen ber grau
bie 9?ecf)t<§tt>ot)ltat be<§ 9?otbebarfS t)at

2
; ba3 prätorifcf)e (Srbrecbt nad) ber allerletzten Sntejtot-

flaffe; bie llnguläffigfeit ber ©djenfungen grotfetjen Regatten.

§ 14. $ie ^tuflöfung ber @f)e sine manu gefefnebt nict)t blof? burd) Job ober enbgültigen

SSerluft bon greibeit ober Bürgerrecht, fonbern aud) burd) jebe tatfädjlicrje gerftörung be§ (5f)e=

lebend — nidjt aber fefion be§ gefc|lecr)tlid)en. ©o burd) Sfriegggefangenfd)aft; bie SBieber»

febr fann nur eine neue (Sbe begrünben ($omp. D. 49, 15, 14, 1; Straft, ebb. 12, 4). ©o
befonberä — ba§ am übelften befaunte ©tüd be§ römifcfjen ©bered)t§ — burd) bie jebem ©f)e=

teil beliebig freiftebenbe ©djeibung. -Kur bebarf ber einseitige ©djeibebrief (repudium) nad)

bem 2fugufteifd)en @bebrud)§gefe^ einer Benjei3fbrmlid)feit unb fcfjreiten gegen einen ©cfrnlb*

haften ber 3 ert
f
or nt' 1 feiner SJJota unb bas> ^ribatreebt mit Bermögengfotgen ein. Wlan

erlaubt ben ©Regatten nidjt einmal, fid) mit ©cbeibungsftrafen gu fd)ü|en (21tej. C. 8, 38, 2).

$n %rjpten berfdjttnnben bafjer biefe Abmachungen roäbrenb ber SRömerjeit au3 ben ©l)eber=

trägen. 2tud) bie ©djenfung für ben galt ber ©djeibung ift nichtig (9ßaul. D. 24, 1, 12).

Sin biefen ©runblagen haben felbft bie ben groeiten (5l)en fet)r abbolben djriftlicrjen Saifer merf»

tuürbig roenig beränbert.

S)er äftann barf fid) ftetä obne weiteres roieber berf)eiraten, bie SBttroe oon altersfyer erft

uact) einer Jrauerfrift oon §ebu Monaten, nad) bem prätorifdjen Sllbum bei fonftiger Infamie
(Bat. 320; D. 3, 2); bie fturifteu roiffen bieg nur nod) mit ber Befürchtung einer „Bhrtmifdjung"

§u erflären, nid)t fticfjbattig, ba im galt ber ©djeibung nidjt baS gleiche gilt, öietmebr bie

iftcöglidjfeit ber ©djroangerfdjaft nur betont wirb, um ba3 Berf)ältni3 be§ erften SJcanneS jjum

nachher geborenen finbe §u beftimmen.

§ 15. ßfydidj'feit. 9?od) unter 35iofletian ift bie fad)lid) fdjon angenommene mobeme
Stuffaffung, baft ba§ Äinb burd) bie ©eburt ber gamilie angehöre, in bie gorm gefleibet, bafj

ber Bater e3 nid)t rottlfürlid) ablehnen bürfe (C. 8, 46, 9). Um fo mehr befd)äftigt biefe grage»

ftellung bie ^uriften, inbem fie aud) I)ier feit bem 2. ^ahrbunbert bie Slbfolutbeit ber §aue=

gemalt befämpfen. 2lu§ bem urfprünglidjen Bringip, ber §au3üorftanb bürfe ba3 ibm bar»

gcbradjte neugeborene ®inb aufnehmen (liberum tollere, suseipere) ober berroerfen (negare,

repudiare), au§ ben SCC. de partu agnoscendo, bie mit einem berroidelten Berfabren bie

behauptete ©cbtoangerfd)aft gefd)iebener grauen fidjerftellcn wollten, unb au§ bem 3ulianifd)en

(Sbift, ba3 u. a. eine ®lage auf geftftelluug ber Baterfdjaft gegen ben Bater juliefc, ergab fid)

nad), roie eö fd)eint, harter Slrbeit
3 folgenber 3Red)t^uftanb : ®ie eljelidtje Baterfdjaft tottb

burd) ba§ praeiudicium (£ e n e l, (£b. § 117) au§gemad)t. §anbelt bie gefd)iebene 3Jhitter

bem il)r burd) bie ©enatäfonfulte auferlegten 9tngeige= unb 2luffid)t»öerfat)ren juroiber, fo

fct)abet bie§ roeber ber gamilienftellung nod) — gemäfc einem 9f?effript be§ Btu3 — bem
Unterl)altganfprud) beg ®inbe3. Unterläßt ber @eroaltl)aber im Berfal)ren bie Ablehnung beg

Sinbeg ober bie ^ontrollma^regeln, fo mu^ er nur jebcnfalB eg alimentieren (Wp. D. 25, 3,

1, 15). @r feinerfeitg fann gegen feine gefdjiebene grau, oon ber er gegen ihre Behauptung
ein finb erwartet, bie 3luffid)t ücrl)äugen taffen (D. 25, 4, 1 pr.). ^ft ber SRann geftorben,

fo orbnet ber Brätor ein jenen SCC. nad)gebitbete3 Berfabren §ur Beauffid)tigung ber ©eburt

eine§ Boftl)umu§ an unb mad)t baüon in fdjonenber SBeife bie 3u^a^unS ^ ®inbe§ gur

(Srbfdjaft abhängig 4
; oon einer ®ntfcf)eibung§freir)eit ber Slguaten ift babei feine 9Rebe. S)ie

1 SBgl. ^aul. D. 25, 2, 1. Stftit Costa, Storia 25 u. a. fann man aber nicht al§ betotefen

aiijeben, bajj bie ent(precl)enbe 91uöbcl)nung auf ben Siiebftahl be§ 9JJanne§ erft juftimamfd) fei

(Zanzucchi, Riv. ital. 42, 1, F a d d a 297).
2 Mob. 42, 1, 20. ^ier ift ba§ ©egenftücf jugunften ber grau flar interpoliert, loie fduui

Guiac. fat).
3 Declareuil, M^langes Girard 1, 315.
4 D. 25, 4, 1, 10 ff. 91nroenbung in «gnpten: 9Irdj«ßop2f. 3, 368, col. II 1—9.
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i>eibe2sfrud)t muh aber binnen gehn SDtouatcn nach bem Hobe beö 93aterö geboren werben.

(Ulp. D. 38, 16, 3, 9—12.)

®iefelbe g-rift foroie bie 2lnfid)t beö .'pippofratcä, bah im fiebenteu SJiouat eine reife ^rucf)t

geboren roirb, entfeheiben aud) über ben iustus filius nach bem 9lugufteifd)en (Shegefcfce PJßaul.

D. 1, 5, 12) unb bie leitete über bog (Srbrecfjt ber Butter ($aul. S. 4, 9, 5). §u einer 93o

rueiäreget ober gor einer unroiberleglidjeit Vermutung im ©hin unferer mobernen üe£jrc oon

ber ©helichfeit ift e3 nicht gefommen. 2)er berühmte ©o§ pater est quem nuptiae demonstrant

rechtfertigt bloh bie Stnroenbung beä CSbiltö gegen bie ^ßrogefilabung be§ 23ater3 (<ßaul. J). 2,

4, 5), offenbar in bem ©inn, bah ber eheliche 3Sater fid) barauf ohne weiteres, ber unehdidje

cift nad) 93eroei§ ber geugung berufen barf. 35ie Maffifer formulieren eben nod) nidjt bie

auf bie ©eburt geftü|te $amilienftelluug; alles bagu nötige haben he aber entroicfelt.

§ 16. Wboption unb Gmanätyaiion 1 beruhen in ber hier mahgebeuben (Spoche auf ber

$>cad)t beS £>au3bater3, bie 3u9e^örtgfeit §um §aufe ju bestimmen. 3)aS auS feiner 9Kad)t

fliehenbe 9fted)t, bie Äinber gu oerfaufen, hatte aud) bie formelle §anbhabe geboten, baS

AboptionSgefchäft unter §au§tiätern (datio in adoptionem) unb bie (Sntlaffuug au§ ber ©e=>

malt (emaneipatio) formell aufzubauen. Sagegen Wirb freilief) ein ©igenberechtigter in eine

ViinbcSfteltung feit alters burd) 93efd)luh ber Shiriatfomitien aufgenommen (adrogatio); ob

nur beShalb, weil fein §auS erlifcht, ober roeil hier ein Anfang beS 9lboptionSred)tS liegt, ftel)t

bahtn. ^ebenfalls M° ei in ber $eit ber Qutiften bod) aud) bei ber Rogation bie Verfügung

beS Slufnehmenben ben Süernpunft. Alle bie alten formen für bie brei ©efd)äfte finb nod)

geltenben SRechtS; bie Arrogation burd) bie tomitien roirb üon berjenigen burd) faiferlidje

Deffripte tatfächlich oerbrängt. ®ie letztere unb bie adoptio per testamentum finb aber aus

ben DechtSquelleu nicht recht berfolgbar.

9J?and)e alten ÜDcotibe jur tinbeSannahme finb je|t ol)ne traft, namentlid) baS ältefte,

bah man auf gortfe^ung beS berroaifenben JpaufeS bebacht war; aubere, Wie bie Aufnahme
ber nichtagnatifchen Abrommlinge gur Sicherung ihrer Grjiehung unb örbredjtSbeteiligung,

flehen im SSorbergrunb. 9^ict)t burd)wegS flar ift jebod), roie Weit ber gWeifelloS fd)on üort)anbene

unb nachmals in ber ©efejjgebung üort)errfd)enbe ©ebanfe, bah ber ©taat bie Qntereffen ber

Hnmünbigen unb ©emaltunterWorfenen roaljren foll, fid) fd)on im 9ted)t nieberfdjlägt. Am
fieberften ift bieg bei bem bafür geeigneten ArrogationSberfahren. %n 9fom prüfen bie
s
45ontifice§ bie 3uläffigfeit nad) gahlreidjen Dichtungen unb forbern bor ber nun grunbfäjälid)

jugelaffeneu (©ai. 1, 102) Arrogation eines Hnmünbigen bie ©id)erftettung feinet Vermögens

für ben gall, bah er in ber Unmünbigfeit berftirbt (D. 1, 7, 18). Qn ben ^robingeu finb bie

Statthalter bamit befaßt. Db auch bei ber Aboptio im engeren ©inn ber in Stom (aulählid)

beS ©chluhaftS, ber Iniurecessio) mitroirfenbe ^rätor feine 2lbbictio unter Umftänben berfagte,

roie er äroeifelloä fonnte, ift mdjt bezeugt. ®ie ^uftimmung be§ geroattunterroorfenen tinbeg

felbft ift fidjer nod) nid)t geforbert
2
, eg genügt ber Söille beg ©eroalthaberg. äöegen ber Statur

ber tjauöherrlicfien ©eroatt auch gefchiel)t e§, bah Stauen nid)t aboptieren fönnen, nid)t etroa

ift „adoptio imitatur naturam" ein flaffifdje§ 5Red)tgprin§ip 3
.

3n ber ägtjptifcfien ^rajig hat man fid) überhaupt nidjt biel um bie römifdjen formen
unb Strien ber finbegannat)me gefümmert, unb bie ^Sapr)ri beg 4. $at)rl)uubertg, oie biefen

Düd|d)luh erlauben, geigen augleid), bah ber orientatifd)e Urfunbenbraud) bag SSorbilb für bie

^uftinianifche nur auf (£rgief)ung unb Erbrecht be§ Angenommenen geridjteten adoptio minus

1 Über 9lrrogatio: D e s s e r t e a u x, fitude sur les effets de 1'adrogation 1892; Audi-
bert, Nouv. rev. 1893, 363; 8t. S e o n tj a t b in ^Realeng. 1, 419. Über bie Prüfung burd)
bie pontifices G i r a r d , Manuel 178. ?(boption: ©unnor 93 e r g m a n

,
93eiträge jum röm.

9tboption§recbt, £unb 1912.
2
Gelf. D. 1, 7, 5, Safc 1; ber gioeitc Sa^ ift itp. (Wommfen, Senel).

5 Ta§ ©egenteil leljrt Moriaud, Simple famille paternelle 123. Stber (Sab.) D. 1, 7, 16
unb ber 3a|j bei $ap. D. 28, 2, 23 pr. ne imagine naturae veritas adumbretur (baju 33 c r g m a n
142, 1) finb offenfidjtlid) uned)t, ferner ügl. @ai. 1, 103 mit J. 1, 11, 9 betreffe ber taftraten,
unb ba§ 3uftiniauifd)e Srforberniö ber 9ltterSbifferenä oon 18 ^atjren D. 1, 7, 40, 1 itp. (C o 1

-

1 i n e t , Nouv. rev. 1900, 381); J. 1, 11, 4. Der anberen S3orau§fefcung be§ § 1744 33@33. (bafe

ber Slboptierenbe 50 3at)re alt fein muß) entfpriebt freilid) febon Ulp. D. 1, 7, 15, 2, ber 60 $ahre
für bie $Regel forbert.

27*
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plena obgab 1
. (Sntfpredjenbe Slnfäuge in ber SBirfung ber ®inbe§annalmte f)at aber fcf)on

ba§ flaffifdje 9iecr)t, inbem §. $8. bie gugefyörigfeit §ur neuen gamilie, nur folange ftc bauert,

ba§ prätorifct)e ®inbe§erbred)t in ber alten aufgebt, au3naf)m§rtieife (D. 37, 4, 3, 7; 21, 1)

fogar ein formelleg 9ioterbred)t befielen läftt unb bo§ ©rbrect)t be3 ®inbe§ in ber klaffe unde
cognati gar nid)t berührt (®ai. 3, 31; Ulp. D. 38, 8, 1, 4).

®ie ©manjipation roitl ©otm ober SEocfjter in bereu Qntereffe felbftänbig madjen. ©egen
feinen Sßillen barf ber filius familias nitf)t emangipiert rcerben (Sßaul. ©. 2, 25, 5). Umge=
fefjrt barf er e§ unter Umftänben forbern, §. S3. bei fcr)lecf)ter Sefyanblung ($ap. D. 37, 12, 5);

bamit fann aud) bie fd)äbtid)e Slrrogation eine§ Ünmünbigen roieber gutgemacfjt roerben 2
.

SJian bemüf)t fid), bem ©mangipierten fein Sßeculium §u belagert (*ßap. SSat. 260), gibt it)m

bie prföorifdjen ®rbred)te ufro
3

.

§ 17. Jvrcito^unfl unb Sßatronat. ®em pater familias ftetjt e§ enblicf) gu, feinen ©flatien

gum SSürger unb §teien äu machen. Sftacf) altem ©eroolmljeitärecfjt tiotlgültige formen ber

greilaffung finb 1. bie mit bem ©tabe 4 (manumissio vindicta), offenbar bie ältefte (£r=

fcfjeinungäform be§ fonft in iure cessio genannten 23erfaf)ren§ tior bem römifd)en SJiagiftrat,

2. testamento burd) unmittelbare ^reierftärung im Seftament. ®ie manumissio censu 5 burd)

©infdjreibung in bie Qenfuäliften eftet)t für Ulp. 1, 8 fdjon lange nicf)t mefjr. ©et)r oft unterläßt

man aüe $örmlid)feit, unb ber ^ßrätor fdjütjt ben tatfäd)licr)en 3uftan0 oe* greujeit unter be=

ftimmten SBoraugfeijungen, roie e§ fdjeint bann, toenn bie greilaffung „unter 5reunocn
"

(®ai. 1, 44) ober burd) ^reibeitSbrief (*ßf. ©of. 15; Qut. D. 41, 2, 38 pr.) gefdjaf), alfo burd)

geugen ober Urfunbe bemiefen toerben fann 6
; ein 2)iptr)d)on in§ermupoIi3 a. 221 7 oerbinbet

beibe§ mittetft SSeurfunbung ber manumissio unter amicos, unb fo berührt fid) bie römifdje

*ßraji3 mit ben ebenfalls fdjliepd) auf Urfunben rebugierten mannigfaltigen $reilaffung3=

formen ber ^ßeregrinen im Often.

. £)ie SBirfung ber gitiilen formen ift bie greifjeit unb ba§ 93ürgerred)t be§ bisherigen

©flaoen, mit 2lu3nabme ber fjöd)ften öffentlichen ©brenrecfjte, aber bod) fef»r liberal gegen*

über anberen alten Sffedjten. SBegen ber politifd)en unb fogialen ©efaljren beftef)en tiielerlei

(5infd)ränfungen be§ in 9tom ungemein lururiö§ gebrauchten $reilaffung§recf)t§. 'Sie prä=

torifd)e greilaffung bewirft feit ber Lex Junia (gegen 30 0. GH)r.) bie eigentümliche Qroitter»

ftellung ber Latini Juniani 8
, bie unter anberen aud) einzelnen ber ^reilaffungStierbote ber

Lex Aelia Sentia (4 n. ©br.) gufommt.

SDem ^reilaffer bleibt als 9fteft feiner ©etüalt ftet§ ein beutlicf)e§ $amilienrecf)t am SibertuS

gurüd. SDen Regeln biefeS $atronat3red)t3 folgt aud) ba3 greilafferrecfjt, ba3 bie (Smangipation

fdjon tiermöge if)re§ formalen ©efd)äft3bau3 erzeugt, nad) flaffifdjem S5raud) (®ai. 1, 175)

1 P. Oxy 1206 a. 335; P. Lips. 28 a. 381 ; W 1 1 1 e t § ,
©rbj. 274; 3©aü@t. 33, 644; 8 e W a I b,

3©aü@t. 33, 633; <ß e t e r §
,
3©aü<St. 33, 582 (gegen 33 e r g m a n , a. a. D. unter §intoei§

auf $aul. D. 45, 1, 132).
2 $ap. D. 1, 7, 32 pr., „per iudicem" ttp. (33 e r g m a n 86), ober ob für „a consulibus"

(33 e f e I e r
,

33ettröge 2, 2) ftetjt noeb ntdjt feft.
3 ®te römifdje ©runbform ift beibebalten in einer unter Wörnern aufgefegten ägqptifdjen

(Smanätpatton§urtunbe P. Lips. Inv. 136 (gegen 300 n. ßb,r.) eb. 9JJ i 1 1 e t §
,
®efanat3progr.

Seipjig 13. V. 1912: fte enthält etgentümlidje 9lbloeid)ungen, u. o. breimaltge ^lanjipation einer

Stodjter unb ftatt ber g-reilaffungeu Würfmangipationen, bielleidjt guläffigerroeife, De F r a n

-

c i s c i
,
Filangieri 38, 230.

4 SB 1 o f f o f, 3Sao©t. 28, 149. @rletcf)terungen ber formen: ©oi. 1, 20; UIp. D. 40, 2, 8.
6 ® e g e n f o l b , 2)ie SSefretung burd) (Senfu§ (1892).
6 £3b Oon prätorifdjer govm gefprodjen roerben tann, föirb gegen SB I o f f a f

, S^^St.
26, 367; «D? i 1 1 e t §

, «ßSR. 288 beftritten üon (£ t f e I e , ©tub. röm. IRQlefö. 64—99, ber tuot)I

im 9Jed)t ift, luenn er (75 f.) in Ulp. 1, 10 nominatim ju Latini fiunt jietjt. Unter bie m. inter

amicos fiel üermutlich, bie erft nadjtlaffifcf) abgefonberte greilaffung beim ©aftmab,!; ttgl. SB l a f f a f,

ebb. 405; gif ete 84.
7 G i r a r d , Textes p. 849 = Wl 1 1 1 e t §

,
gf)reft. 31. 362 = Bruns, Fontes 7 n. 164.

gerner P. Oxy 1205 a. 291. — Über bie gried)ifd)en greilaffungen bef. A. C a 1 d e r i n i , La
manomissione e la condizione dei liberti in Grecia, Mil. 1908; $ a r t f d) ,

2lrd)?3apg. 5, 468;
über bie ^appri 90Httei§-, ©bj. 271, roofelbft aud) über bie g-reilaffung burd) ieileigentümer

mit unrömifd)en SBirfungen, »gl. Bortolucci, Studi romanistici ($ab. 1906) 9ir. 1.

8 ö. SSongeroW, Über bie Latini Juniani 1833; jefct bef. i 1 1 e t § ,
$9i. 71.
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berfdjafft e§ fid) ber 23ater felbft, inbem erft er ben ©djlufsaft fc^t (parens manumissor). 2>cn

Patron unb beffen agnatifdje $bfömmlinge berbinbet mit bem greigelaffcnen ein Söanb ber

Streue unb be§ ©djujjeg, bon bem bie oft gemeinfamen ©rabbenftnäler cinbringlid) geugen

unb ba3 bon 9Red)t3 tregen fiel) äußert g. 33. in bem gegenfeitigen Unterljaltsanfbrud), bem

©rforbernte beljörblidjer 23eroilIigung für Magen be§ greigelaffenen gegen ben Patron unb

ber SRed)t§hJot)Itat be§ 5ftotbebarf3 be3 teueren, bor ollem in einem fetjr beborgugten gn»

teftaterbredjt, prätorifdjen $flicf)tteilSred)t unb 93ormunbfd)aftäred)t be£ ^ßatronä. häufig tritt

aus (Stipulation ober <£ib ba§ SRedjt auf Sienfte be§ gretgelaffenen l)ingu.

33on ber $reilaffung ab erfjätt bie ^erfönlidjfeit be§ bisherigen ©flaben 93ead)tung.

3. S3. merben bie bom greilaffer bereinbarten 9fted)te bom ^ßrätor barauffjin unterfudjt, ob

Jie nid)t bie f^reitjeit befdjroeren (D. 38, 1, 2; 44, 5, 1, 5), ein ben ©riedjen unbefannter ©e*

banfe. ®ie ©flabenfamilie, nur ein faftifcf)e3 93ert)ältniö (oben 414 2) befommt bie SSebeutung

eines (Sf)el)inberniffe§ (<ßaul. D. 23, 2, 14, 2; J. 1, 10, 10) u. a. m.

§ 18. (»flatoereiälmlidje ftttpnbe. £>ie SIntife fennt fefjr biete ©rünbe für bie Söotmäfcig*

feit eine§ üöcenfcfjen, barunter auef) galjlreicfje Unterwerfungen unter einen nid)t gerabegu

fflabenmäf$igen ober einen bebingten ©flabenguftanb : gmang^bollftredung in bie 5ßerfon;

freiroillige ©elbftberfned)tung eine§ §after§ borroeg für ben galt ber Sftdjterfüllung einer

©d)ulb ober nad)träglid) nad) ©djulbberfall eingegangen; fdjroebenbe ober befdjränfte $rei=

laffung eine§ ©Haben, (Singelne (Srleidjterungen finb burd) republifanifdje ©efe|e, g. 23. bie

früfje Lex Poetelia, berfügt. ®ie 3eit be§ römifdjen 21mt3red)t§ geiefmet fid) immerhin ba=

burd) au§, baft bie fdjtueren 33inbungen ber SSorgeit berringert unb abgefd)tt>äd)t finb unb neue

nur in ßingetfälten unb nur gum SBorjle ber unterworfenen ^ßerfonen gugelaffen roerben. (Stft

bie SJcifcregierung be3 niebergefjenben 9Reid)e§ fjat im ©egenteil bie allerbing§ ftarfen bro=

bingiellen SRefte ber Untertänigfeit auf£ neue toudjern laffen unb buref) bie grunbljerrfdjaft»

lid)e Drganifation bie bi§ in unfere fteit berljcmgniäbolle 23auementred)tung gefefjaffen.

3roang3n;eife unterliegt ber geroaltfreie ©djulbner groar nod) immer ber 9ßerfonal»

ejefution, tt>a3 aber nur bie ^ribattjaft bebeutet, big er bie ©cfjulb begabt ober abgearbeitet

fjat
1
, unb offenbar ofjne ÜDRinberung feinet $reil)eitsftanbe3. (Sbenfo fönnen §ausfinber roegen

®elift§ nod) ausgeliefert roerben; bie§ ermöglicht bem 33erle|ten aber nicfjt meljr 9?ad)e mit

ÜEötung ober ®ned)tfd)aft, fonbern lebiglid) eine ©ntfdjäbigung burd) bie SDienfte be§ noxae

deditus, bi§ bie ©dwlb abberbient ift ($aü. ©oll. 2, 3, 1). fuerburdj unb burd) bie Wcmft*
toation be§ §au§finbe§ im 3u9e be§ Stboption^ unb be§ (Smangitoation^rituate ergibt fid) ba3

ben ^uriften intereffante gnntterberijä'ttnig, inbem ber 23ürger feine ^?erfönlicf)feit behält,

aber 93ermögenSerroerb, greilaffung unb patronatifcfjeä ßrbredjt roie bei einem ©flaben gelten 2
.

®ie efjemalS fo Ijäufige ©elbftberfned)tung, bie at§ SOtotib be§ ©tänbefampfeä bargejiedt

roirb, barf aud) nad) Varro de re rust. 1, 17, 2 nur ben öftlidjen ^robingen gugemutet

tnerben; roafjrfd)einlid) ift fie u. a. in geroiffen Sttejanbrinifdjen ©d)utbberbflid)tungen ber

S(ugufteifd)en ftzit bereinbart 3
. %n 9?bm ift eine feljr fd)Iimme Stntoenbnng ber alten grei«

fjeit, fid) in einen fflabenäfjnticfjen 3uPano 5U berfe|en, bem ©m'elunroefen gutieb, bem
©tabiator unb 2ierf)e|er erlaubt 4

. (Sin roirflicfjeS §errfd)aft^red)t ,fd)eint in ber flaffifdjen

geit aud) roer jemanben au§ ber ^rieg§gefangenfd)aft lo^fauft, an beffen ^ßerfon bi§ gum
(Srfajj be§ SöfegelbeS burd) S3egal)Iung ober ®ienft gu fjaben 5

.

1 S e n e 1 , 6b. s 392—394; ©. 9t. S e i ft in IKealenj., addictus; 2 e tu a t b
,
3ur ^evfonal-

ejefution im «Redtjt ber S$apt)x\ (1910) 25 f. mit femft. Sit.
8 @ai. 1, 123. 138—141; 2, 86 u. a. SIbolf © d) m i b t , 2)a§ §au6finb in maneipio (1870);

ÜÄomtnien, Sur. <Sc£)r. 3, 5—8.
3 Sarübet trefflieb 2 e tv a l b a. a. D.; mir ift bie Vermutung, bie äf(.byiij.m unb bie alt*

römifd)en nexi hätten im ©egenfa^ gu ber nad)boetelifd)en <Hd)ulb|aft burd) ben SlrbettSertrag

nidjt bie Scbulb abüerbient, fetjr gltJeifelfjaft. 3U benten gibt 3. iß. ber tjiftorifdje SRüdfd)lu§ a«S
einer fubjibtären $füd)t ber Abarbeitung in ber Qfaurifdjen Lex Rhodia § 8.

4 lommjen, ^ur. Sd)r. 3, 9; $ 1 1 a d in 3?caleng., auetoramentura u. auetoratus.
• 93ei Siifdnian {jat er nur ein ^fanbrecf)t an ber ^erfon; aber ^nterbolation ift rDabrfdicin«

lid): Pampaloni, Bull. 17, 123—138; 2 e ro a I b 71. ftür bie gried)ifd)en 9Jed)te [Sem.]
or. 53, 11; ©orttna VI, 46—55.
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eigentümlicfoer Stellung befittbet ficE> nod) ber greie, ber in bet äfteinung, Sftabe

gu fein, bient; unb umgefebrt ber ©ftabe, bem bie gi'eifyeit winft, roeil er teftamentarifcfi unter

einer 93ebingung freigelaufen ift (statu liber, D. 40, 7), ober weit bie greitaffung bem (Srben

fibeifommiffarifd) auferlegt ift (Utp. 2, 7, 8). %m übrigen fennen bie Börner rttdtjt bie bietfactjen

griecr)ifcr)en greitaffungen mit Sienftberpfticfitung {nupu/Lioyq), beren SBerlefjung bie refotutio

bebingte greitjeit aufgebt ober bie fuäpenfib bebingte bereitett 1
. 9tber fie ftatten mandje

SHaufetn, bie ein ©ftabenberäu^erer bem Käufer ober SBefdjenften auflegt, mit binglicrjer

SSirfung au3, bie ben ©ftaben unb ben brüten Eigentümer angebt, am fctjärfften bie Stbrebe,

ne serva prostituatur, bie fogar unroiberrufücrj ift
3 unb ben Sßeräufjerer fetbft binbet, foroie

bie befriftete greitaffung§pflicf)t, bie nad) SOcarc Surret mit bem Dermin bon fetber wirft 2
.

Stucrj fann in einigen folgen gälten ein refotutib bebingter 9tüdfaU be3 (Eigentums ber«

abrebet Werben (§ 113 a. (£.).

§ 19. 9lujjeref)eUcf)e <^jd)lecf)t§berbinbungeit. 9ted)t unb ©efettfcbaft üben in 9tom

eine roeitgebenbe Sulbung gegenüber ben aufterebetidien Sßerbinbungen, oon ber roitben ©rje

bi^ gur ^roftitution; nur berpönt man feit jeher ^ßolbgamie, (Süebrud) unb 33tutfd)anbe, unb

feit ben (Sbegefeijen beS 2tuguftu§ wirb ber ®efd)ledjt§berfer)r mit einer unbefcfjottenen Römerin,

bie man betraten fönnte, afö stuprum fdjroer beftraft. Sie Strafe trifft nicrjt ben ®onfu=

binat 3 (D. 25, 7, 3, 1), worunter man nunmehr bie bauernbe @emeinfd)aft gmifdjen ^erfonen

berftebt, beneu bie (Sfjegefetje wegen mangetnber (Sbenburt nidjt bie Sbe berftatten. 3m
übrigen geidjnet fid) biefeS SBerfjättniS bor anberen burd) fittengemäfte Pietät au§, bie auf ben

©rabbenfmätern oft gu fpibfdjem StuSbrud fommt 4
, unb befonberS bie Quafietje mit bergrei*

getaffetten burd)fogiate 9Sertfd)ät$ung, nid)t aber irgenb erfid)tticr) in pribatrecbtticben Söegiefamgen.

SBietmebr fteben ®onfubine unb ®onfubinenfinber big in bie djrifttidje geit, bie ba§ bann

äitbert, ben übrigen unebelidjen SMttern unb Äinbern gteid). Sie gioite unb bie prätorifcrje

gamilie babeu feinen 9?aum für fie; umgefefjrt finb bie (Erbrechte gwifdjen ÜDcutter unb $inb

bon ber (Sfjetidjfeit gar nidjt abhängig (Ulp. D. 38, 17, 1, 2; 2, 1). Söeniger eine 9tueinaf)me

bierbon afö eine 2tbfd)Wäd)ung be§ ©fjeberbotö für ©otbaten ift bie Epistula Hadriani (119 n.

(SI)r.
5
), womit ben ©otbatenfinbern bie (Srbftaffe unde cognati eröffnet Wirb.

§20. (*nbe ber ^erjöntidjfeit 6
. ©ine römifcfje ©djuteinteilung unterfdjeibet bie Säuberung

beS 9ted)t§guftanbe§ einer ^erfon (®ai. 1, 159, D. 4, 5, 1) nacr) brei ©raben: capitis deminutio

maxima, SSertuft ber greifjeit, minor ober media, SSertuft be§ SöürgerredjtS, minima, $nbe=

rung ber §auSgugebörigfeit (®ai. 1, 160; Utp. 11, 11—13). Stile brei werben grunbfä|Iid)

als bürgerlidjer £ob betrachtet (®ai. 3, 153). Sie barau§ fotgenbe (Srlöfcfjung alter 9ied)te

unb *ßfticf)ten be§ betroffenen ^ubibibuumg mufe aber oft afö unangemeffen forrigiert werben,

^ugunften eines» in ®rieg»gefaugenfd)aft gerateneu Börner» 7 wirb gewartet, fotange bie 9tüd=

fet)r in ben römifd)eu aJcacfjtbereid) mögtief) ift unb foweit e§ praftifd) ofpte gu grofie S5eein=

träd)tigung britter burdjgefüfjrt werben fann. Sem sJtüdfet)renbeu' teben jure postliminii

bie früheren 9ftecf)t§ftettungen, aud) bäterttcfje ©ewalt unb (Eigentum wieber auf; bie tatfädj*

tid)en 58erl)ättuiffe, wie SBefitj unb @rft|ung§Iauf Qaa. D. 41, 2, 23, 1; <ßap. D. 4, 6, 19) ober

bie freie ©tje C^omp. D. 49, 15, 14, 1; $aul. D. 24, 2, 1) tonnen freittdj nur neu begonnen

Werben. (Stirbt ber ßaptibug bei ben geiubeu, fo ift burd) eine Lex Cornelia bie giftion

berorbnet, ba[3 (Srbgaug unb gefepd^e $ormunbfcr)aft über bie sui (§ 10) eintreten fotten, aU

1 «ßartfd), BSatiSt. 28, 428.

'latjmonn, greUafjung§pfIid)t unb 9}eured)t (1905). fiotmar, Ware 9tureU Grlaß
über bie greitaffunggauftage, 3©aöSt. 33 (1912) 304—382.

3 <ß. m. Wetter, Ser röm. fonlubinat 1895; Costa, Bull. 11, 233; 9t. Seont)arb
in 3tealen5., coneubinatus; Softer, ^apintan über Siebe unb (£t)e, Streb. $raj. 111, 309.

4 Über ein neue§ an§ief)enbe§ SSeifpiel, Not. Scav. Ant. 9, 155 (ca. 300 n. gt)r.) Costa,
L'elogio di Allia Potestas, Rend. Accad. Bologna, sc. mor. 20. 2. 1913.

6 $33©U. 140 = 9R i 1 1 e t §
,
e^rejl. 373.

6
i>. Srüger, ©efd)td)te ber capitis deminutio 1, 1887; ßifele, Beiträge gur rom.

9t@efd). 1896, 160—216; F. Desserteaux, Etudes sur la formation historique de la capitis

deminutio 1, 1909.
' 2a§ fotgenbe nad) 9Ä 1 1 1 e i § , «ßSft. 1, 128—135.
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ob er jefct oSä 93ürger geftorbeu roäre; bie Stlaffifer §ic£)eti bies mcljr unb mcl)r (ogl. (tfai. 1, 129)

babiu, baß er alö fdjon beim greityeitSücrtuft gestorben gelte unb gelangen fo ^u einer sMd*
gietjung aud) ber 9tid)troieberfel)r (5. 33. %ul D. 49, 15, 22, 2). Wod) oiel me()r Unhaltbares

mürbe ba3 CSrtöfcJjen ber ©djulben be§ capite minutus ergeben, griffe nidjt ber Vrätor ein;

er gibt aus Kontranöfdjulben bon (Sigenberedjtigten, bie in eine ©cmalt gefommen finb

(

sJJ(anu3ef)e, Strrogation), bem ©laubiger Restitutio in integrum unb bauad) eine klage, gegen

bie ber neue ©eroalfljabcr bie 33eftagtenrolle übernehmen muß, roenn er bie 93efd)lagnat)tnc

be§ Vermögens? binbem roitl
1

. %n anberen gälten al)tnt bieö bie Vrarjö nadj 2
. Vefoubers

ftel)t c<? mit ber Emanzipation beö §auöfoI)ne§; ba er [dum bei mäljrenber Gteroalt oerpf(id)tuuge=

fällig mar, ift je£t bie gwangöbollftredung gegen itjrt frei; ber ^rätor befdjränft feine Haftung

burd) bie gted)tgroot)Itat beS ^otbebarfä 3
.

§ 21. Gtyrenmmbenmg. Sie „magna" cap. deminutio enthält eine 5iufgcl)rung ber bürger»

lict)cu (g t) r e
;

itjr roirb bie bloße ©djmäterung gegenübergefe^t ((Sali. D. 50, 13, 5, 2). Ser

roidjtigfte gall ber ©pätgeit ift bie infamia (ignominia), roegen bereu ba§ prätorifdje (Sbift

jaljlreidjen Kategorien bon Vemafelteu ba3 SIntragftetlen nur für beftimmte nat)eftef)enbe

^erfonen erlaubt unb berbietet, Kognitoren ju beftelten ober afö folcfje beftellt ju roerben 4
.

3um Seil müpft fich bie Infamie an bie Verübung bon §anbluugen, 5. 23. fdjimpflidje §eere§=

entlaffung, 33igamie, Stuftreten al3 ©djaufpieler („infamia immediata" ber ©toffatoren), gum

Seit an bie Verurteilung unb btemeilen bie bergleidjssmeife Stbfinbung (Ulp. D. 3, 2, 6, 3),

roegen beftimmter 5 entetjrenber Vermögenöfdjäbigungen („infamia mediata").

^m ©egenfa| fyerju uadj Vorau§fej3imgen unb im allgemeinen nad) ben SBirfungeu

uid)t festgelegt ift bie turpitudo; nidjt bertrauenäroürbige ^erfonen roerben beim geugni»

unb bei ber Vormunb^beftetlung gurüdgeftellt; bodj ift biefe ,,Veräcljtlidjfeit'
; (©obm) redjtlidjes

Satbeftanberforberniä be<3 Stugufteifdjen (5t)cberbot3 für greie (Ulp. 16, 2) — nidjt ober nidjt

fid)er audj ber querela inofficiosi testamenti.

§ 22. 2>ie aSebormunbeten 6
. §ier ift nur bon ©eroattfreieu bie 3tebe. Senn bie patria

potestas bat nidjtö bon einer gefeijlidjen Vertretung an fidj.

Sie brei Strien bon Vormünbern, bie mir im Vrin§tpat nebeueinanber fiubeu, repräsen-

tieren brei ©tobten ummälgenber Veränberungen. Sie gefe^Iicfje Vormunbfdjaft (tutela

legitima) bes! näd)ften Stgnaten unb be§ 9ßatron3 über llumünbige unb grauen, bie uad) bent

Sobe bes? §au§bater§ of)ne roeiteres? eingreift, ift ba§ einftige Jperrenredjt be3 Grbanroärterä,

feinem ebeutuellen Erbrecht unb einftmeilen feinem eigennützigen VermögenSgenuf; bienenb;

bie teftamentarifdje (dativa), auf ber fouberänen Verfügunggmadjt beä §ausbater§ 7 über grau

1 2 e n e 1 , ©b. § 42. SSermutungen über bie s-8orgejcf)id)te be3 6btft§: Desserteaux,
Nouv. rev. 1912 8uli*2tug.

2 9cämlid) nad) äkrftlatmng unb loofjl aud) bei Sßerluft be§ 33ürgerred)t§, tnfofern ba£ 23er=

mögen erhalten blieb (ogl. $aul. D. 4, 5, 7, 3) ao. utilis „gegen biejenigen, an bie ba§ Vermögen
be§ minutus gelangt ift" (Utp. u. «ßaul. D. 4, 5, 2 pr.

; 7, 2) mit 9Jefaiffion (S e n e 1 , anber§ G i r a r d ,

Manuel 197). Sutuiefern bie S3ermögen§fonfi§fation, bie bem greitjeit^üerluft burd) Äapital»

ftrafen folgt ober bie bie Deportation unb 9JeIegation begleitenbe nod) jur tlaffifdicn $eit jU einer

befd)räntten Haftung be§ ©taat§ geführt t)at, fctjeint nidjt fid)er; beutlid) ift lool)l nur s}3I)ilipp.

C. 9, 49, 5 (^ap. D. 48, 20, 4 Up. u. D. 15, 2, 1, 4 geboren ntebt f)ierber).
3 S e n e I , (Sb. § 104. S f d) a f e r , Translatio iudicii 178.
4 ©ai. 4, 182 — D. 3, 2, 1 — SSat. 320 — SSat. 324; «ßaul. S. 1, 2, 1. — 3 a i g n t)

,

Stiftern 2, 171, 517; W. a r e j 1
1

, Über bie bürgerlid)e gbje 1824; ß e n e 1 ,
3©aü3t. 2, 54;

@b. 76, 89, 92; Rotondi, Riv. ital. 51, 137.
6 9?ad) 9Jcacer D. 48, 1, 7 angeblid) roegen aller SSerurteilungen im ö f f e n 1 1 1 d) e n

Strafprozeß; bie Stelle erfd)eint aber üerbäd)tig.
9 9t u b r f f , -Sa§ 9ted)t ber SBormunbfdjaft, 3 «be. 1831—3; $einice, Sab. 1, 184;

3- Saü. St. 5,25; Äarloloa, 5t9t®. 2, 269; Costa, Cicerone giureconsulto 1, 55.

[S 1 a z z i , Tutele e curatele, Riv. ital. 53 u. 54, nod) unöollenbet. (9?ad)trag i. b. forr.)]
7 ®ajj bie äJcutter einen Sormunb teftamentarifd) ernenne, ift junädjft felbftoerftänblid)

ausgefdjloffen, f. nod) $ap. D. 31, 69, 2, wenn aud) ber SRagiftrat bie berufene «ßerfon üblid)er«

roeife beftellt, 3cerat. D. 26, 3, 2; % %eb. 326 a. 266. f. Sllej. erlaubt e§ ifjr aber C. 5, 28,

4, roenn fie ben SKünbet jum ©rben etnfefet, ügl. 9Kob. D. 26, 2, 4; $ e t e r § , BSaoSt. 32,
258. — Über grauen al§ SSormünber in tgppten SS eng er, ^SaoSt. 28, 305; 29, 474 unb
allgemein im 9?eid) f übler ebb. 30, 154; 31, 176 (187 über bie faftifdie «erroaltung burd)
SRütter bei ben ^Römern).
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unb föinber berubenb, wirb meift fcbon gu ibrem ©djuft angeorbnet; unb eine bebörbliebe roirb

feit ber lex Atilia bon 186 b. ©br. (Atiliana) gufolge ber obrigfeitlicben gürforge für bie SBitroen

unb SBaifen befiellt. $u ber legieren gefeilt fid) bie Stuffaffung, baß bie Übernahme ber 93e=

ftallung eine SSürgerpflicfjt (munus) ift, ba§ bie Sßebörbe ergroingt, borbefjaltlid) gu prüfenber

©ntf^ulbigungggrünbe (excusatio) 1
f
unb weiter, baß bie SJhitter, ©rben, greigelaffene für

SSormunb§Iofe bie Söeftellung gu beantragen berpflistet finb. ©o entfpricbt bie britte 2lrt ber

SBormünber am beften ber $eit unb fjat im ^ßringipat burcbaug bie gübrung. ©ie brängt bie

agnatifdje Sütel gurüd unb beeinflußt ben ©barafter beiber älterer ^nftitute, fie trägt aud) in

fid) ben ©ebanfen ber £)berbormunbfd)aft, benn e§ liegt nabe, baß eine SBebörbe, bie ben S3or=

munb augroäfjlt, ibn aud) beauffidjtigt. lynbeffen braucht biefe ßntroidlung lange, big tief in

bie bt)gantinifd)e $eit t)inein. 2öir begegnen nod) bei ben ©pätflaffifern nid)t nur jenen brei

Slrten, fonbern Überbleibfeln früherer unb fpäterer gttnfcbenftufen (bgt. § 73). 93on ben be*

bormunbeten ^erfonen gilt folgenbe§.

1. grauen. ®ie ©pätflaffifer finben bie gefet$tid)e 2lgnatentutel nicbt mefjr bor.

®ie teftamentarifd) burd) ben Sftann beftellte, bie @ai. 1, 150 ff. nod) geroiffenfjaft borträgt,

ift mit ber ÜOJanuäebe erlebigt. ®afern alfo bie grau nid)t überhaupt bermöge be§ ®inberred)t§

nad) ben ©fjegefetsen bon SSogtfdjaft befreit ift, fo bleibt nur bie gefetdicfje ^ormunbfdjaft be§

greilafferä unb feiner ®efgenbenten über greigelaffene unb ©mangipierte, bie teftamentarifd)

burd» ben SSater ober ©roßbater beftellte unb bie magiftratifd) angeorbnete grauenbormunbfdjaft.

2lber mit 9lu§nabme ber erfterroäbnten ©eroaltrefte (@ai. 1, 192) läuft alle§ auf bloße görmlid)*

feiten binau§, fo febr, baß man ben früber auf bem £aufenben gehaltenen, je|t beralteten

Katalog ber 9ted)t£f)anblungen, gu benen bie grau ba§ SJcitbanbeln be§ 9Sormunb§ braucht
2
,

ntd)t metyr rebibiert bat. (Sine ©efcf)äft3fübrung obliegt ibm obnebie§ nid)t (Ulp. 11, 25).

2. Unmünbig (impubes) ift ber ©efd)led)t§unreife. ®ie Steife ber Knaben roirb burd)

geierlidjfetten begangen, in ber ßaifergeit meift im 15. ober 16. £eben§jabre 3
. Stuf ba§ botI=

enbete 14. %afyt roirb gelegentlid) in ©efe|en abgeftellt (guerft in ber Lex Col. Genetivae c. 98).

6§ ift aber bi£ auf ^uftinian beftritten, ob bie inbibibuelle pfeife ober 14 Qdfjre ober beibeS

erforberlid) fei (©ai. 1, 196; Mb. 11, 28)
4

. (Srträglid) ift biefe anfcbeinenb feltfame Unficber*

fjeit roobl baburd), baß nad) ber Anlegung ber toga virilis fein .groeifel praftifd) roar.

»djen finb mit 12 Sauren efjefäbig ßuft. C. 5, 60, 3). SBeiter befdjäftigt man fid) mit

ifmen roegen ber ©efd)led)t§bormunbfd)aft nid)t.

®a§ ©runbpringip ift nun für alle Ünmünbigen, baß fie familienred)tlid)er Sitte fd)Iecb>

roeg unfähig finb, roogu (5be unb 2tboption unb au§ hiftorifdjen ©rünben aud) £eftament§=

erridjtung geboren, im S8ermögen§red)t aber n i d) t rjanblungSunfäbig finb. Sßielmeljr bebarf

nur einerfeit§ it)r berpflid)tenbe§ unb belaftenbe§ red)t£gefd)äftlid)e3 §anbetn ber 6rgän§ung

burd) einen Sßormunb, anbererfeit^ b,at ber SSormunb bon jel)er ein 9fted)t §ur 9hi^ung am
Vermögen be§ pupillus unb nun aud) bie ^ßflidjt gur SSerroaltung. S)a§ SSerbältniS §um
S5ormunb gel)ört gang in ba3 3Sermögen§red)t; benn eine Dbforge über bie ^erfon ift nid)t

©ad)e be§ römifdjen Zutox.

3nnerf)alb be§ Unmünbigfeit§alter§ roirb ba§ ©tabium ber infantia unterfd)ieben, ober

biefe§ ift nod) nidjt auf bie erften fieben Seben^fabre feftgelegt
5 unb feine urfbrünglidje SSe*

beutung fdjeint nod) giemlid) ftarf burd): roer nid)t fpredjen fann (qui fari non potest), bermag

fid) nid)t ber altgibiten münblidjen ©efd)äfte gu bebienen, ber ©tumme fo roenig roie ber

1 Über bie ftarfen 5ntetbolattonen Albertario, Lo svüuppo delle excusationes nella

tutela e nella cura dei minori (1912). De Francisci, Saggi romanistici 1 (Pavia 1913)

31. — dagegen barf ber teftamentartfdje SSormunb ablehnen; biefe Abdicatio ift je|t bezeugt

burd) «p. SÖ&U. 1113 = SRitteiS, (Sr)reft. 2, n. 169.
2 Ulp. 11, 27; $ab. u. $aul, 58at. 45. 259. Sit. bei $ e t e r §

,
3@aü<St. 32, 240. 2lnbet§

bie ägt)ptifd)e $iOEiö. Sit. bei 9Kittei§, ©bj. 248; baju 2:aubenid)Iog, 3?ormunb'
fd)aft§red)tlicl)e ©tubien (1913) 69—86.

'iatquarbt, ®a§ «Priöatleben ber Börner 1 2

, 127; SB 1 ü m n e r , ®ie röm. Sßritiat=

altertümer 335.
4 SSermutungen über 9MI)ere§: C o 1 1 i n e t , Nouv. rev. 1900, 366. Sßgl. oben <S. 417 31. 2.
6 $ e r n i c e , Labeo 1, 214. Ulp. D. 26, 7, 1, 2; Tlob. D. 23, 1, 14 finb interpoliert, »gl.

aud) G i r a r d , Manuel 201.
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©äugting (bgl. föai. 3, 109 mit 105 unb 107). Qmmettiin ift man fdjon begbalb gcniobnt,

bie fteinften Äinber aug bem praftifdjeu 9ffecJ»töüerfet)r auggufdjalten, unb eg liegt ben ^uriftcn

naI)C, bieg aug it)rem äftangel an Sßernunft §u erflären unb auf ft'inbcr, bie fcfjon reben fönnen

aber otjne intellectus finb (qui infanti proximus est) auggubebnen. „2ßol)lrool(cnb" 1 ent»

fdjliefjt man fid) aber tuieber, bie teueren gleid) alten Unmünbigen otjne SSormunb gu lufra*

üben £>anbhmgen, rnie ©tipulationg« ober .ßafjlunggannabme, unb mit bem SSormunb aurf)

gum (£rb[cf)aftgantritt gugulaffen
2

. ®ie S3ead)tung ber inbibibuellen ©tnftdjt aber führt bagu,

für Setifte, fbegiell SDolug unb furtum, ben aug alten ©trafgefe|sen überfommenen SJedjts*

gufianb baf)in auggugeftalten 3
,

ba| ber ber Sfftünbigfeit „natje" impubes je nad) feiner (Sr*

fenntnigreife beranttr-ortlid) ift (®ai. 3, 208; SuL-Utp. D. 44, 4, 4, 26; 47, 2, 23).

Biltigfeitgbalber fjat übrigens $iug eine ©efd)äftgfüt)runggflage gegen einen ohne

SSormunb hanbelnben Sßupülert gugelaffen (D. 3, 5, 33; 3, 4), roag gelegentlid) b erallgemein ert

roirb (Ulp. D. 13, 6, 3 pr.). 9lud) roirb bem Pupillen bie Sßieberforberung einer begasten

©cbulbfumme bertoeigert
4

.

§ 23. ^erfanen unter ^flcg^aft. 1. ®ieäRinbetiät>tigIeit unter 25 Sohren

ift -bei ben flaffifern nod) feine Stufe ber §anblunggfäl)igfeit, tjat aber eine Sieifje fpegieller

folgen. -Jcad) ber Lex Plaetoria unb irjrer Interpretation fann roegen einer Übervorteilung

(circumscriptio) beg SQWnbetjäcjrtgen jeber SSürger flagen, unb ber 2J?inberjäf)rige hat foroohl

eine ^ßribatflage alg eine (Sinrebe toegen beg betrügerifd)en ©efdjäftg
5

. Scad) bem prätorifdjen

2flbum (D. 4, 4, 1, Senel § 41) erfolgt gegen nachteilige 9fted)tggefd)äfte beg minor SBieber»

einfefcung in ben borigen ©tanb, je nad) Sage beg galleg. SSeibeg fe|t feinen frebit fo ftarf

tjerab, bafj er bon feinem 9ted)t 6
, fid) magiftratifd) einen Kurator für feine ©efdjäfte beftellen

gu laffen, f)äufig ©ebrauch macfjt. ®enn bie SKitroirfung beg tuiatorg bei einem ©efdjäft

fd)ü|t ben SSertragggegner in ber Siegel tatfädjlid) bor nad)träglid)en Bemängelungen. Slu^erbem

barf, roer gegen ben minor flogt, einen Kurator für biefen bcrlangen (Gar. C. 5, 31, 1 a. 214).

Db eg bamit unter ben ©eberen fein SBetoenben hat, ob bie fidjer borljanbene Überarbeitung

unferer Quellen foroeit get)t, baft alle ung barin erficfjtlidjen Neuerungen, roie ©efdjäftgfütjrungg»

recfjt unb *pflidjt ber Kuratoren, it)re Smttiongpflicht unb bie $rogef3unfal)igfeit ber ÜDcinber*

jährigen, bie fchliepd) ben 9Jcinberjäf)rigen gu einem beffergeftellten SRünbet fyerabbrüden,

erft bom 3. !g<rf)ri)wibert nad) ©aracalla anfangen unb bie allgemeine ^Reform erft bon £on*

ftantin batiert, ift augenblidlid) t)öd)ft fraglid)
7

.

1 <ß ernte e 222; Saft, $t). & 62, 19.
2 3um erfteren: ©ai. 3, 109; 2, 83, 1, 21 pr., gum lederen ©ai. D. 26, 8, 9, 3—5;

$aul. D. 29, 2, 9. — Über SBeftfeertuerb f.Perozzi, Ist. 1, 554 5f. 1; Riccobono, 3©at>St.

31, 364; Pacchioni, Corso 2, 223, 1; Solazzi, Di alcuni punti controversi etc. (Mem.
Acc. Modena S. III, vol. XI sez. scienze 1911) 15; S e ro a I b

,
8©ab©t. 34, 450.

3 Ferrini, Dir. penale 128; ögl. lommfen, Strafr. 75.
4 Eine Naturalobligation mit »eiteren istonfequengen tjat aber erft ^uftinian; A 1 i b r a n d i

,

Bull. 24, 170. (3n D. 26, 8, 5 pr., baf. ©. 171 31. 1, ift aud) cuivis im legten <Safc itp., roie bie

obigen ©teilen bemeifen.)
5 Sarloiua, SegtSaltionen (1870) 352; Girard, Nouv. rev. 14, 698; Debray,

Mel. Girard 1, 265.
• 3lux feinem: Solazzi, La minore etä (1912) 13.

'Solazzi a. a. £>. neigt ju einer gan§ rabifalen Datierung nad) £onftantin. $ a r t f ä),

(Stubien jur Negotiorum gestio (1913) 1, 73 nimmt für bie flaffifer nur eine freiwillige ©efd)äft§*

füfjrung be§ curator adulescentis auä SJJanbat ober jebenfaltS negotiorum gestio an, regelmäßig
bloß bi§ jum 18. 2eben§ial)re unb eine nidjt eintjeitlidje Reform im 3. Sof)rbunbert. ©runb*
fä^lid) anber§ Senel in einer Oorbereiteten Slbljanblung. Unbebingt jugegeben tnerben barf

eine ftarfe — aber bod) in i^rem 9lu§maß groeifelfjafte — ®urd)fe^ung ber Quellen einfdjließlid)

ber Datifanifd)en Fragmente (Solazzi, Albertario, Lo sviluppo delle excusationes p. 6)
mit nad)flaffifd)en (5d)olien unb bc§ ^uftinianiidjen 9J?aterial§ aud) mit Interpolationen, unb
baß feit bem 3. ^ofjrbunbert nad) ßaracalla bie cura minoris in einer erweiterten Sütel aufgeljt

(man fpridjt üon „tutor vel curator" u. afml., De Francisci, Saggi romanistici No. 1,
1—49). S?erlued)felungen begegnen überall im Dften unb SBeften, aud) in s3Jfobeftin§ ©djrtft,

rapaiTTjat; ir.npoizrfi zal xoupaxopei'as, ögl. $ e t e r §
, B^^St. 33, 511. — Über bie ^rojeß«

färjigteit Solazzi 196—202, 242. 2lnber§ nod) berf. Bull. 16, 106; 22, 22; $ o f d) a l e r
,

Translatio iudicii 151 ;
«ß e t e r §

,
3SaO©t. 32, 279. SSgl. ©teinroenter, ©tubien jum

röm. 5ßerfäumni§0erf. (1914) 58 f.
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Sies> gilt nidjt »ort ber minberiäfjrigen §rau, bie leinen Bormunb Ijat. ^t)x Äurator

bat bie 2lbminiftration («ßaul. D. 23, 2, 20; SSat. 201 u. ö.) mit StuSfc&tufc ber grau (®orb.

C. 5, 37, 12), unb für it)n gilt bo§ meifte rote üon ben fonftigen bertoaltenben Kuratoren.

2. Sie alte potestas be§ ®urator§ am Vermögen eine§ ©eifte§franfen (furiosus)

ober erflärten S3erfd)irjenber3 (prodigus) ift im $ringipat fd)on ©dmijgetoalt. Ser furiosus 1

ift gu jebem (Srtuerb fär)ig, ber feiner 9ftecf)t3rjanblung bebarf (@at. 3, 106), olfo gu ©rbfolgc

unb SSermäcr)tni§errDerb, fofern fie obne 2lntritt§erflärung erfolgen, ^atürticf) fehlt if)m ent=

fprecfjenb alle SeltftSfäbigfeit (Utp. D. 9, 2, 5, 2). £)b bem ,furiosus' ftet§ ber „fonftige

demens" gleicbgeftellt
2

, ber ©cfjroacfjfinnige (stultus, fatuus) gegenübergeftellt roirb, ferner ob

ber Kurator aud) für bie ^erfon be§ Pfleglings gu forgen bat 3
,
fc&etnt unficber, nidjt aber (ügl.

^uft. C. 5, 70, 6), baf$ bie Zuratet mit ber §anbtungöfäf)igfeit in licfjten 2lugen6tiden nad) einer,

freitid) beftrittenen Meinung aufbort, eine feltfame ®onfequeng au§ ber bon ber neueften

Pfrjcfjiatrie beftätigten unb priüatred)tlid) entfdjeibenben Beobachtung be§ geitroeiligen 3lb=

fd)tr>ellen3 getoiffer Gteiftegfranfheiten.

Sßegen Berfdjroenbung 4
roirb nicht mehr btofä ber Bergeuber be3 gefetdid) ererbten

BatergutS (12 Xafelu) entmünbigt; ftatt ber eigennützigen 9Inroartfd)aft ber Agnaten unb @en=

tilen Wirb ba§ eigene ^dereffe be§ BerfchroenberS betont, auch gelegentüd) ber 9ftect)t§miH=

braud), ben er begebt (@ai. 1, 53). Utp. 12, 3 tut freilief) immer noch, nur ben ©djritt Dom
gefejdid) gum teftamentarifcb überfommenen oätertichen Vermögen; über fonftige Berfchroen»

bung roiffen roir nidjt ©enügenbeS. $n 9*om erläßt gegen Börner ber ©tabtprätor ein

Sefret 5
, bas funbgemadjt roirb. Sie alte formet unterfagt bem prodigus ben Bermögens*

öerfehr, roogu als Sflangipation aud) bie Seftamentgerricbtung gehört (UIp. 20, 13); bie Triften

fcheinen lufratiüe ©rroerbSafte aufnehmen roie beim Bupitlen (Utp. D. 45, 1, 6) unb ge=

ftatten fogar (Srbfd)aft3erroerb einfchlieftlich ber cretio (UIp. D. 29, 2, 5, 1).

B. 3«triftifcf)e ^erfonetu

§ 24. Sl'örper^ajrt 6
. Sa§ gange Sdtertum ift überretd) an Bereinigungen oon äflenfeheu

gu ©ememfd)aft§groecfen, angefangen tum ben reügtöfen unb ©tamme§gruppen unb oon bem
in ber gried)ifch»römifchen Stntife roof)lan§gebilbeten ©taate big gu ben fleinften gefeltfdjaftlichen

Berbinbungen. 2lber felbft bie römifeben ^uriften haben feine eigentliche Stheorie ber Stechte

1 A u d i b e r t , Nouv. rev. 14, 521. 846; Etudes sur l'histoire du droit rornain 1 (1892)

(oon ben meiften abgelehnt); £>. St r ü g e r ,
3'3aö©t. 14

/
26°! Costa, Cicerone giureconsultn

60 ff.; 28 1 o
f f a f

, 3SaüSt. 31, 262 (jum erbred)tlicf)en Erwerb); SBebemetjet (unb %at)x*

märler), $ur 'ißrar.iä ber Entmünbigung (1908) 21 (über @eifte§fd)iuäd)e); S o 1 a z z i , La minore
etä 137—9 (über ben minor furiosus).

a Sßermutlid) unrerfebeibet erft ber fpäte ©praeftgebraud) (D. 5, 2, 2 interp.; Eifelc,
3©atiSt. 15, 261, anberS 0. SB o e jj , 9töm. Erbrecht 193; UIp. ober Zxib. ? D. 27, 10, 6; 47,

10, 17, 11) ben demens Ootn furiosus.
3 S)a§ fagt gut. D. 27, 10, 7 pr.; aber ba§ pafjioifdje tueri, tuenngletd) burd) bie Sßörter*

bücfjer einige TOale belegt, ftefyt bod) bei ©at. D. 7, 1, 56 a. (5. (unb banad) D. 33, 2, 8) unb
«ßap. D. 28, 3, 17 (cf. Frag. Berol.) in anerfannt interpolierten Sä^eu.

4 W i 1 1 e i § , 33er. 33erf>. föd)f. @ef. 62 (1910) 264 über D. 27, 10, 1 pr. interp.; % f a f f ,

Bur @efd)id)te ber ^robigalitätäertlärung (1911); §. trüg er, ©rünfjutö 3. 39, 344.
5 SSobl aud) jur 93eenbigung: G i r a r d , Manuel 227. Über ben SBortlaut ber ©ntmünbi=

gung
(

s$aul. S. 3, 4 a, 7) C 1 1 i n e t , Nouv. rev. 1911, 73. 3ur $unbmad)ung unb bem 3Iue*

bang, mit bem im ägppt. $ap. g-Ior. 99 bie ©Itern eine£ 33erfd)loenber§ warnen, ifjm ju frebi»

tieren SBeife, 3©ao©t. 33, 488.
6 ©runblegenb neuerbing§ <JKitteiä, $3?. § 18; toidjttg für bie „prioaten" 93ereine ügo

Coli, Collegia e sodalitates (Sem. giur. della R. Univ. Bologna I) 1913. — lommjeii,
De collegiis et sodaliciis 1843; 3£aDSt. 15, 345 = %ux. ©d)r. 3, 108; 3©aoSt. 25, 33 =
Sur. ©d)r. 3, 53; © tjin

,
3um rbm. SSeretnäwefen 1873; ßiebenam, 3ur ©efd). u. Orga*

nifation be§ röm. 33ereingtoefen§ 1890; SSal^ing in Mämoires couronnes publies par l'atcad.

de Belgique 50, 2 (1895/96); Sornemann in Stealenj., collegium. Über ba§ (Sbift roegen

ber «ßrojefjoertretung Senel, ©b. §§ 31—34; Ramadier, Etudes Güard 1, 259. —
Hölter, %atürlid)e unb juriftifdje «ßerfonen 1905. 33 i n b e r , Da§ Problem ber juriftifdjen

$erfönlid)feit 1907. — 3 i e b a r 1 1) , ®a§ gried)ifd)e 3Serein§roefen 1896; 1 a n b
,
@efd)id)tc

be§ gried)ifd)en 93ereiti§roefen§ 1909; (San 9H c 1 d
, «iigpptifcf)e§ 33erein§>oefen jur 3ed ber

s$tolemäer unb Börner 1 (Sie einzelnen Vereine) 1913. 33gl. Pap. Jandanae (1914) @. 156.
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träger, bie uid)t ©mjelmenfdjen finb, enttoirfelt. 2)en aut ber alten ©emeinbe criüad))ciicn

©taat fonben fie in einer intern pribatrecfjtticfjcn Renfert entrüdtcu Sphäre fettig oor, bic

ftäbttfdjen ©emeinbeu unb bic pribateu SIffogiationcu ftaubcn gur 3eit, als bie römifcfje 9tedjts=

lerjre fid) ort ber ©nftembilbuug berfud)tc, bereite unter bem harten Drud einer engherzigen

bureaufratifdjen ^Regierung, fetbftäubige Stiftungen gab es nidjt. 3)ie ungeheure Sßirfuug

bor 3ml)äufuug bcrocgtidjeu ®apitatt, bie ber SSirtfcfjaft in ber ©egcnroart ttjren Stempel

aufbrücft, ift ben Sitten aud) uubcfanut geroefen. 60 fefjlte ber fogiale unb öfonomifdje Irieb,

bat 9red)t ber iuriftifdjen $erfonen nad) allen ©eitert autgubilben unb flarguftellcu, oollenbs

etwa ben fcfjrruerigeu fragen il)ret SSefent nadjsuget)en.

2;ro|bem bcrbonfcn roir ben Moment bie entfcfjeibenbe (Srfenntnis bon ber tijifteng jeuer

iRcdjttfigur, roo eine ©efamtrjcit pljtjfifdjer Verfonen burd) iljien Bufammenfdjtuft gu einem

neuen gntjaber üon SRecrjten unb ^flicfjteu aufroäd)ft. 5)a btefe Wahrnehmung fid) t)aupt-

fädjlidj ben ©tabtgerneinbert gumenbet unb gu einer 3eit, roo ber angunel)menbe urfprünglidje

©ebonfe ber genoffenfdjafttidjen SEeilnahme ber Vürger an bem ©entciubeüermögcu ertofdjen

ift, fo tritt in ben ©igeften ettoat einfettig nur ber @egenfa£ grtufdjjen ber ®örperfd)aft unb ttjten

SRttglieberrt beutlid) Ijerüor; bod) gerabe barin roirb ber Srennpunft ber |uriftifcr)en Verfon

bon fonftigen gefellfdjaftlidjen Vilbuttgen getroffen. 9ttan betont g. V., bafj an ben $orbe»

rungen unb ©djulben ber ©emeiube bie ÜKitglieber feinen Seil haben unb itjr Veftattb berfetbe

bleibt, roenn aud) bie äRitgtieber roecfjfeln (Ülp. D. 3, 4, 7, 1. 2). 5)te Bürger tjaben feine

Vefugnit, bie ©emeinbe progeffuaüfdj gu bertreten ober burd) Vertrag gu üerpfltd)ten, bies ftel)t

befonberen Vertretern gu. 2)urd) ®etift bon ©emeinbegenoffen ober Vertretern fann eine

Haftung ber ©emeiube gar uid)t t)erbeigefüt)rt roerben: quid enim municipes dolo facere

possunt? (Ulp. D. 4, 3, 15, 1). Sutd) bat ben üotoniebürgern gugcfdjriebene gemeiufame

2Balb* unb SSeibelanb bürfen fie nur nod) auf Sßiberruf nutzen K

2Iut biefen, bem bürftigen tfjeoretifcfjeit Veftanb ber Quellen am leicfjtefteu entnerjm»

baren unb im Sinn gufttntanS auf alle ^örperfdjaften beratlgemeinerten ©äijett hat bie abenb*

länbifdje S)oftrin ben Vegriff einer universitas gebogen, bie ben singuli auf bat fdjrofffte gegen*

überfielt; gang auf fid) felbft geftellt ift fie nur nod) ein gebad)tet SSefeu, ein fingiertet ©ubjeft

(©abignl)) ober gar ein fubjeftlofet Vermögen (93rin§).

3)arin ftecft, wie bie neueften bogmatifdjen Erörterungen ergeben, eine berechtigte 2tu*

fd)auung. gnbeffen mürbe feit ©ierfe ber genoffeufd)aftüd)e Aufbau ber beutfd)red)tüdjeu

©enoffenfd)aft entbecft: S)ie ©efamtrjeit unb bie eingehen fiub innig berfnüpft, bie Xlcitglieber

genießen bat Äörperfdjafttüermögen mit, gießen aut feiner ©ubftattg nad) ber 3tuflöfung ber

©enoffeufd)aft, bi§roetlen fogar nad) 2tu3tritt einen Slnteit; bie „Verbanb§pcrföntid)feit" lebt

„real" burd) ttjre „Organe", bie ®elifts>fäl)igfeit ftel)t feft. ©0 roirb in ber SCSirffamfeit ber

Äörperfdjaft eine ©eite autgeftattet, mit ber fid) iljre ©elbftänbigfeit aB eigener 9fedjt3träger

üereinbart; betbe jufammen ergeben ein reifere^ SSefen, gumat ba je^t erft bie bebcutfame sJtoIle

aller juriftifd)en Verfonen im öffentlichen 5Red)t 93ead)tung finbet.

Von ber gülle ber mobernen ©efid)t^punfte au§ betradjtet bietet aber aud) bat römifd)e

iRed)täteben nid)t bat einfache Vitb, bat man früher barin §u erfenneu glaubte. St pafjt un=

gefät)r auf bie italifdjen ©emeiuben ber üaiferjeit, nidjt orme toeiteret auf bie früheren unb nid)t

auf bie probingietteu, nidjt auf ben ©taat, ber mit ber alterfdjärfften Trennung bon feinen 5tn=

geijörigen gufotge feiner fouberänen Überorbnung bie ^ät)igfeit berbinbet, bie üOtitglieber gu

feinen Saften tjewmgugieljen, ooltenbt nidjt auf bie Sötannigfaitigfeit ber pribaten Vereine 2
.

9tut ben ^nfdjriften fmb Vereine befannt, roo bie üDcitglieber (Einlagen haben, über bie fie in

einem Veifpiel (Vrunt, fontes 7 n. 176 1. 6) burd) Segat berfügen fönnen; nad) äRarcian

D. 47, 22, 3 pr. ftet)t ben SUcitgtiebern fogar unerlaubter Vereine ein ^eimfalltredjt am Ver=

mögen ju. 3n oen ©enoffenfdjafteu ber ©teuerpädjter, bie roenigftent ©ai. D. 3, 4, 1 pr.

unter bie juriftifdjen Verfonen fteltt, ift eine roeitreidjjenbe Veteitigung ber socii an ben Sftcdjtcn

ber Vadjtung ficfjer unb an ben 2tutfällen glaublich- Über bie $rage, ob aud) Vereine für bie

Gelitte ihrer Vertreter nid)t haften, ift nidjtt befannt. gm gangen läßt fid) fagen, bafj bie 9tömcr

bie ©elbftänbigfeit ber jurifüfcrjeu Verfon nad) außen oerbienfttid) herautarbeiten, ot)nc baraut

1 Dl i 1 1 e t S 342 u. 10. 2 s)Ätttei§ 345.
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felber für ba3 SSertjättniö auf ben (Srroerb gerichteter Vereine gu ifjren SRitgliebern übertriebene

Folgerungen gu gietjen.

§ 25. (Stttftefyuitg unb 9iedjt3fäf)igfett. Ser römifcfje (Staat, beffen SBrpetfdjaftSnatur

im üftamen, populus Komanus, rjerbortritt, ftefjt famt feinem SSermögen (aerarium) in ber

Sftepublif unter ben befonberen formen, bie er fid) gefcbaffen bat, unb unterwirft fid) Weber

bei Verträgen nodj ^Srogeffen bem *ßribatred)t. Sie§ gilt nod) in ber $aifergeit bon bem
©taatSbermögen, ba§ bem $rarium berbleibt, wätjrenb ber unter bie auäfdjliepdje faiferlicbe

Verwaltung geftettte Seil (fiscus Caesaris) für feine Verträge bem 9ßribatrecf)t folgt, bie

orbentlidjen ©eridjte allerbingS im Sauf be§ 9ßringipat§ immer metji ausfcbaltet unb fid) eine

grofje Fülle bon ^ßribilegien gufpridjt.

Quriftifdje ^erfönlidjfeit tjat in ber ^aifergeit ferner jebe öffentliche ^örperfdjaft: 58icu§,

$agu§ unb ©emeinbe. Igtjre ^ecbtgfäbigfeit roirb gu einer naijegu unbefdjränften 1
; (Srben

fönnen fie nur be§halb nidjt Werben, weil fie feine „beftimmte $erfon" barftellen unb gum
förmlichen ©rroerb ber (Srbfcbaft (cretio) aufjerftanbe finb (UIp. 22, 5). Finanziell will man
ja bie ©täbte ftärfen, ba fie als Sffüdgrat ber faiferlicben ©teuerberwaltung behalten müffen.

$m gangen Werben bie ©emeinben al§ ©ubjefte be3 $ribatredjt!§ behanbelt, mit 2lu§nabmen,

unter benen fid) bie au§ ber italifcrjen ©emeinbefouberänität ftammenben „Sofationen", b. i.

Verbodmungen unb Sßerfberträge, erhalten
2

, ginfcbränfungen bebingt aber bie berwaltungg*

recbtlicbe 9luffid)t ber ©taatäbebörben 3
,
nod) bebeutfamer ber geringe Umfang ber fommunalen

(SrluerbSbetätigungen.

3n ber ©efcbidjte ber pribaten Vereine ift ba3 meifte bunfet. ®aum gtoetfettjaft ift bod)

tfjr SKuSgang bon ber freien ®örperftfjaftSbübung tjer. Sie3 gilt niä)t bon ben collegia im
engeren ©inn, benn bieg finb ©enoffenfdjaften bon Prägern öffentlicher ^trrtter unb bem *ßrioat=

recbt batjer bon §au§ au§ gar nicbt angehörig; wotjl aber bon ben sodalitates, ben SSanfett*

gefellfcbaften, bie fid) gu einem Äult, tatfäcblid) aber je länger befto mebr gu anberen gweden
gufammenfanben. Sa3 lebhafte füblänbifcfje Naturell macbte au§ ifmen, gumal in ben be=

wegten Reiten ber ÜBürgerfriege, leidjt politifcfje £Iub§ unb ©eljeimbünbe, gubem baben gewiffe

SSerbinbungen im ©üben immer toieber aug ©ittlidjfeitggrünben gu Unterbrücrung^mafjnarjmen

genötigt. (Säfar (©uet. (Saef. 42) berbot ben größten Steil ber ©obaligien. Sie bem 9luguftu3

gugefdjriebene Lex Julia de collegüs fjat bann offenbar wenig merjr gu änbem gehabt. ©eit=

b)er ftetjt aber für ben gangen SSereid) ber ®örperfd)aften (collegia im neueren ©inn) feft, bafj

fie ber ftaatlidjen ©enetjmigung bebürfen, bie bom ®aifer ober bom ©enat erteilt roirb. £)bne

foldje bleibt nur eine 5lngat)l „alter unb gefe^lidjer Kollegien" (©ueton Dct. 32) aufredjt, worunter

wir bie ^ßricfter» unb SSeamtengenoffenfdjaften unb bie alten ©eroerb^innungen gu berfteljen

pflegen, ©päter roerben ate minber gefäljrlid) and) bie Vereine ber nieberen ©djidjten (collegia

tenuiorum) erlaubt, borau§gefe|t, ba^ fie einem un§ nidjt genau befannten ftroed, bermut=

lid) bem ber ©terbefaffen, bienen unb nidjt öfter al§ einmal im SKonat ©elage abgalten 4
.

S55a§ nidjt bie generelle ober fpegielle ©enef)migung empfangen Ijat, ift unerlaubter herein

unb fd)on begtjalb gur 9Red)t§fäl)igfeit untauglid). Sie Slutorifation felbft: „quibus coire con-

venire collegiumque habere licet" bürfte rein poligeilid) gebacbt fein. Senn bafür, bafj bie

9Recbt§fäl)igfeit jemaB nod) eigen§ berlieljen roorben roäre 5
,

gibt e§ fein 3eugni§. SBielmebr

> Über Segate 9?ertia unb £abrian f. UIp. fr. 24,28. Uniöerfalfibeifommrjfe SC. öor 117
ober 123. <ßaul. D. 36, 1, 27; Ulp. fr. 22, 5. Serüitutenerroerb burct) eilaOen ^aü. D. 8, 1, 12.

3tipulation3ertt>erb burct) Sflatien UIp. D. 45, 3, 3 (puto valere: offenbar für trgenbroelcf)e fpegielle

fragltdje ?lnlDenbung.)
a 9?äf)ere§ Ti i 1 1 e i §

, $9?. 380—382.
3 Unter biefe gehören bie ©cfyeniungen ber ©emeinben (UIp. D. 50, 9, 4); bofl aud) bie

©d)enfungen an fie Oä)c o m m f e n
,
%ux. <Sd)r. 3, 60; SIR i 1 1 e i § 384 y), ift nidit beroeilbar.

Über bie SSirfung prioater 6rrid)tung oon SSilbfäuIen in ben ©tobten ftritt man Wegen be§ ^er)Ien§

be§ Übereignung3afte<j, »gl. aud) D. 43, 24, 11, 1: quasi publicata.
4 Srajan, Plin. Ep. 10, 93 a. 111/113 für 2lnifu§. SCC. über Coli, symphoniacorum unb

coli, funeraticium Lanuvinum n. 136, 85run§ 7 n. 174, 175; ©ept. See. für baö ganje fRetcf)

:

TOarcian D. 47, 22, 1 pr. § 1.

6 ©o i 1 1 e i § 399 ff., ber ba3 corpus habere bei @ai. D. 3, 4, 1 pr. § 1 ol§ „3Jed)t3-

fäbigleit baben" auffafjt. ®od) felbft, roenn bieg jutrifft (bagegen, nid)t bafür fpridjt m. 6. „ne-

que (sodalicium) neque collegium neque huiusmodi corpus" [fcdl§ ed)t] fotüie $crul. D. 34,
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tictleit)t fid) biefe fid)ertid) nad) tote bor ber Verein felbft, inbem er gemäfe ber ©afcung (Wai.

D. 3, 4, 1) juriftifdje Verfon fein roill, b. 1). eiufadt) ein Vereinobennbgen (res communes,

arca communis) „nod) Analogie ber ©emeinbe" (©ai. D. 3, 4, 1) tjat. 3n aüebem l)at fid)

in ber Slaiferjeit nid)t§ beränbert; nur erlangen unter SOtarcuS bie Kollegien bas 5Red)t jur

©Habenfreilaffung (D. 40, 3, 1), baä biStjer fehlte, roeit e§ gioite "greilaffung burd) ©tcllber»

treter nid)t gab; unb bie gäljigfeit, Vermädjtniffe gu erroerben (D. 34, 5, 20), tro£bem fie ntd)t

certae personae finb. ®ie Erbfähigkeit bleibt üpten bauernb borenttjalten (2)iofl. C. 6, 24, 8).

9llle§ ba§ ober gehört nicrjt gum normalen geben ber Korporation unb barf baljcr auf pofitioe

©eroäf)rung roarten. Slud) bie ©täbte Ijaben ü)re £egatsfäl)igfeit erft feit -Kerba unb §abrian.

§ 26. Stiftungen 1 ate juriftifdje Verfonen finb ber SIntife fremb. 28ol)l entfpridjt bem

antifen ©inn bie gürforge für gemeinnüjnge Veftrebuugen in t)ot)cm 2Jia^e
;

einft für fafrate

3roede, in ber Kaiferjeit bor allem für Verteilungen, ©elage unb öffenttidje Sauten, im Dften

aud) für biete SBettfpiele werben grofje ©ummeu ausgefegt. 9lber ber Verfud), bie groed»

roibmung bauerbaft §u geftatten, Reibet fid) in anbere formen. 9Jcan übereignet baS ©tiftungs*

gut an einen Sempel, eine ©tabt, einen religiöfen ober roeltlidjen, oft erft ju grünbenbcn Verein

unter Sluflage; wenn ein (Srblaffer an feine ^-reigelaffenen ein ©runbftüd bermad)t, bas fie

nidjt an grembe beräufcern bürfen, foroie roenn ba§ §aupt einer gried)ifd)en Vl)ilofopf)enfd)ule

ba3 ©djulgut bon 5tobe§ roegen an einen £iebling§fd)üler fynterläfct, ber feinerfeite für bie gleiche

Erhaltung forgen fott, u. bgt. m., fo finb bie§ ftbugiarifd)e Übereignungen gleid) bem nad)=

matigen englifdjen £ruft, et)e er au§ fid) bie Stiftung entroidelt hat. SDie römifdjen Triften

berlangen aber natürlich, bie Einhaltung ber rbmifchen Vergabunggformen; unb bie ^nfdjriften

geigen aud), bafj man bie erft langfam teilroeife beseitigten ©d)ranfen ber Segate unb %it>zu

fpmmiffe an Körperfchafteu §u berüdfichttgen hatte. (Sine befonbere rbmifebe ©djöpfung finb

bie SItimentarftiftungen ber Kaifer
2

befonbere bon 9cerba, Sraian unb §abrian, aber auch

anberer bis> minbeftenä SHejanber ©eberus; ber ÜMfer läfst burd) feine Beamten ©elber ber»

roatten unb bie Einfünfte an Sanbftäbte überroeifen, bie barau§ ©aben für Sanberernäh,rung

unb Erjierjung berteiten; bie Verwaltung berfiebt einen weiteren forialen fttvzd, inbem fie bie

©elber §u billigem 3in3fuf3 an bebürftige Sanbroirte auf Jpbpothefeu ausleiht, manche meinen

fogar: unfünbbar. Sine auäjeichnenbe Eigenfchaft ber römifchen Verwaltung ift bie ftrengere

©taatäaufficbt über bie ©tiftungen.

II. 6ad)enred)t

§ 27. Sadjen. „ Res" afö ©egenftanb bon Siechten bedt fid) in ber §auptbebeutung

mit ber „körperlichen ©ache", ber „©ache" fchled)tweg be3 V©V. ®od) mifd)en bie Börner

unbefangen aud) bie 9ied)te felbft unter bie res.

S)ie römifdjen Sinteilungen ber ©adjen finb meiften§ eigentlid) gebadjt al§ Einteilungen

ber 5Red)t§fä|e über ©ad)en. ©ie brängten fid) gum Seil bon felbft auf, rote bie in res maneipi,

ber 3ftan§ipation fähige ©egenftänbe, unb res nec maneipi; jenes» finb bon altert t)er baä

römifd)e, je^t ba^ italifdje ©runbftüd, bie tänblid)en @runbgered)tigteiten, ©Haben unb bie

italifd)en Qug» unb SReittiere. 3^°'^ f
mö bie tt)eoretifct)en |]ufammenfaffuugen burd) bie

Vopularpbilofoprjie beeinflußt
3

; fo bie res communes omnium, ba» finb bie freien ©üter,

5, 20: corpori cui licet coire), fo folgt au3 ber @aiu§ftelle nidjt eine 3 tü eil)eit bon Slutorifationen.

9tud) ba&t, n>a§ öon S. 9Ji a r c u § beridjtet mirb, nur einer Erweiterung ber 9ted)t3fcU)igfeit

ber erlaubten Vereine, nid)t ju einer erftmaligen allgemeinen ©etuärjrung, bie s)JHttei§ anjune^men
genötigt ift. ©egen 9JJittei3' 3lrgurrtentationen loenbet fid) im übrigen ba§ im Scjt golgenbe.

1 $ernice, Labeo 3, 56. 150; SBrinj, Sßanb. 2
3, 545; 9Jiittei§, 1, 414; Sar-

razin, Etüde sur les fondations dans l'antiquite. en particulier ä Rome et ä Byzance, These
Paris 1909. 3 i e b a r t f) , ®te Stiftung nad) griednfdjem SRedjt, 3ogl3?SSiff. 16, 249; 19, 298;
& o f) l e r , ebb. 17, 225; Saum, Stiftungen in ber griecfnfdjen unb römifd)en Slntite, 2 33bc. 1914.

2 Qjnfcbr.: 33 r u n § , Fontes 7 346; Sit. bei ffiubttfdjef in SRealenj., alimentarii pueri
et puellae; baju Hernie e, Labeo 3, 164.

3 © ö p p e r t , Über einheitlid)e, gufammengefe^te unb ©efamtfad)en, 1871. Solo*
l o ro § f i , $ie ^fjilofophie im $riöatred)t 1 (1902). Sie fad)lid)e Setbftänbigteit ber römifd)en
9?ed)t5regeln betont gegen ©öppert ju fdjroad) 33 r i n j , *Panb. 1 § 144, um fo mcljr gegen bie

Slbroege Sotolotoäfi§ SR a b e l , 3. f. roiff. «ßtjilof. 1904 (2lpril).
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faft alle gar nidjt Sachen im Dtecfjtäfinn; tue Einheitgfacf)en, j$ufammengefe|ten Sachen unb

Sachgefamtt)eiten; bie forperlici)en Sad)en unb nicfjt förderlichen, b. f). 3Recf>te, bon benen

u. a. gilt, bafj fie nidjt bie Srabition bertragen (®ai. 2, 28); bie inbibibuell beftimmten (species,

corpus certum) unb nach, ©ottung§merfmolen bezeichneten (genus). 2Ba§ bie 3>uriften fo

nad) bem SOiafjftabe ihrer Stllgemeinbilbung au3§ubrüden beftrebt roaren, ftanb längft feft.

2113 oberfte Einteilung betrachtet ©ai. 2, 1 mit SRect)t bie in res in nostro patrimonio

unb extra nostrum Patrimonium, roenngleid) bie nähere Sluäfütjrung nictjt fetjr togifct) aus=

fällt
1

. Sie ben ©öttern formell gemeinten ©runbftücfe unb fultgeräte (res sacrae et

religiosae), urfbrünglid) aud) bie Jauern unb Zote, finb al3 im Eigentum ber (Gottheit ftetjenb

bem 5ßribateigentum glatttueg unzugänglich unb fönnen batjer aud) nidjt ben (Gegenftanb einer

gültigen (Stipulation ober eineä ^aufbertragg bilben. SSiet roeniger unjroeibeutig ift bie

Stellung ber meiften beute fog. „res nullius humani iuris". SSenn bie ©emeinrecrjtler an»

läfjlid) be3 Safeler $eftung3ftreite3 (1859) über Eigentum ober ^ofjeitgrecrjt be3 Staate^ an

ben öffentlichen Sachen ftreiten mußten, fo lag bie Unflarfjeit an ben groitteräuftänben, mit

benen bie ftaffifcüen Quellen arbeiten. SSon ben mit förmlichem 2lft ber Publicatio bem (Gemein*

gebrauch gennbmeten Straften unb ^täjjen, Sweatern uno Stabien ift fidEjer, bafj fie bem
Populus Romanus richtig gehören ((Gai. 2, 11), aber e3 finb boch Sonberredüe baran fon =

§effioniert
2

, unb biefe foroie ber jebem Bürger §uftet)enbe (Gemeingebrauch finb burcf) biete

^nterbifte geregelt unb gefcfjütrt. Sie Sanbroege, ^lüffe unb §äfen roerben je nach (Geroohn*

heit
3
ähnlich bet)anbelt, roobei ba§ ^lufutfer mit gum (Gemeingebrauch bient ((Gai. D. 1, 8, 5),

aber fobalb ba3 SBaffer ^ein freist ober abfliegt, geigt fid) nach flaffifdjer 2tnfict)t bei ben

an nid)t abgemarfte Sänbereien (agri arcifinii) angrengenben gtüffen ein ^rioateigentum ber

Uferanlieger am glufjbett
4
, bei ben Agri limitati neuerbings ein 2meignung§red)t be3 erften

Dffupanten (Ulp. D. 43, 12, 1, 6). 9Jceer unb ^Meereslüfte roerben in ber boftrinären 2tuf*

jäblung be3 fpäten ÜDcarciau (D. 1, 8, 2, 1) unter bie bon 9catur freien Sachen gerechnet; aber

ba3 £rifcf)en unb ba3 SSauen roerben nur je nad) Brauch, erlaubt 5 unb an bem 23au roirb ein

^ßribatredjt erroorben, folange er ftel)t. SSenn ;Jceratiu§ D. 41, 1, 14 pr. 9Jceer unb Mfte für

böllig frei offupierbare üercenlofe Sachen erflärt, umgefel)rt Eelfu§ D. 43, 8, 3 pr. § 1 für

bie füfte ba3 ©taat§hol)eitgred)t (imperium) §um Staatseigentum fteigern mödjte, fo ift bie

mobeme StReinungSberfctjiebenheit fdjon burd)au§ borbereitet.

Sie ben Seutfcfjen grunblegenbe Unterfd}eibung ber beroeglicfjen unb unberoeglidien

Sadjen fdjeint bon ben SHaffifem bejeidjnenberroeife gar nicht tt)eoretifd) formuliert §u fein
6

.

3n;ar hatte bas> alte Sied)! bie Erfitmng, bie ^nterbifte unb Serbituten an (Grunbftüden befonbers

auägebitbet unb ba3 Furtum auf bewegliche Sachen befd)ränft, in ber probinjiellen ^ßrajis

entftanb bie Longi temporis praescriptio an (Grunbftüden. ^m faiferlid)en 9?om begegnen

aber nur gelegenttid) neue 93efonberf)eiten roie bie SBeräufjerungSberbote für (Grunbftüdc.

Sie prätorifd)en ^nftitute, befonberä ba§ in bonis esse (§ 45) unb fogar ba3 ^fanbred)t gelten

für alle Sadjen gleichmäßig, tro^bem bod) in ber praftifd)en 2tnroenbung 9KobiUarl)t)potf)eJen

unb ^mmobiliarfauftpfänber Seltenheiten finb
7

.

^m übrigen burfte bie ^olgegeit auS ben begrifflichen Bemühungen ber Börner bie Sote=

gorien ber berbraudjbaren Sadjen (res quae usu non consumuntur ate ©egenftänbe beS

1 ^ernice, Sie fog. Res communes omnium, löerl. ijeftg. f. Wernburg, 1900; Bon-
fante, Ist. 221 9J. 2. SJappaeuä, 3ur Sehte Oon ben bem 9?ed)tSDertef)i.' entjogenen
Sadjen, 1867; gifele, Über ba§ 9?ed)t§Derhältm§ ber res publicae 1873; Ubbelohbe*
& 1 ü cf Sud) 43, 44, %. 4; M a n e n t i , Concetto della communio 1894; D f f i g , 9iömiidieÄ

3Safferred}t 1898; über res religiosae Fadda, Studi e questioni (1910 ex 1899) 1, 147.
2
8. 93. 23 tun 3, Fontes 7 n. 144, 188; näl)ere§ fflommfen, Sur. Schritt. 3, 101.

3
Sßgl. Lex Jul. Genet. unb bie ©romatifer, 1 o m m ( e ti

,
%ux. 2d)r. 1, 256.

4 ^terju Oon üerfdüebenen @efid)t§punften Riccobono in Studi Schupfer 93b. 1

;

Herzen, Nouv. rev. 1905, 461; Brugi, Le dottrine giuridiehe degli agrimensori roniani

(1897) 397; Buonamici, Riv. ital. 52, 1.
5 gifdien nad) ^acfrhmg: Snfd)t. öon Seeutoarben (Bruns, Fontes 7 n. 169); Ulp. 21

. 47,

10, 13, 7. 93auen mit ®etret be§ $rätor§: ^omb. 5). 41, 1, 50. $ur SKeereSlüfte : lomm*
fen, Bull. 2, 130; Pampaloni, Bull. 4, 197; Ferrini, Pand. 263.

6 B o n f a n t e , Ist. 232 u. Bit.
7 ÜDcanigf, in füeakni., hypotheca (SA. p. 1).
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üftießbraudjS unb ber Setlje), ber bertretbarcn (res quae pondere numero mensura coostant

beim Marleben), unb teilbaren \ ber £>aubt* unb SWebenfadje, 3ubcl)ör, grudjt uffö, entnehmen,

unb fönnte nod) füuftig 3. 93. bort ber ©ad)gefamt'l)eit für bie 93el)anblung bes Unternehmens

als ßintjeit einiget lernen. Sie Unflarheit ber universitäres facti et iuris ift unrömifd)

*

Sebiglicf) altertümlidje SBebeutung bagegen äußerte nod) bie nationale 3ugel)örigfeit

ber ©adjen. Wut ber italtfdje SJoben unb bie im römtfcfjen 9J(ad)tbereich bort)anbcncu be*

tueglidjen ©adjen finb bes römifdjen Eigentums unb ber altgibilen $erfel)rsgcfd)äfte fähig.

SSte bie friegggefangenen Börner, fo fdjeiben bie bom geinb offubierten fttiegsmittel (aufscr

ben SBaffen) unb ©runbftüde aus bem 3Serfet)r unb fefjren mit it)rer 28ieberbefreiung batjin

iure postliminii gurüd 8
,

§ 28. ^uölijitöt im @arf)enrecr)t. Sie alten SRedjtsübertraguugsarten enthatten ftetö

in itjren görmlidjfeiten genug funbbarmadjung für bie Öffentlichkeit eines flehten Oxtö, fo

aud) in 3Rom bie äJcanjibation bor fünf gengen — baf)ingeftellt ob fie einft 3tepräfentanten beS

SJolfs ber Quinten roaren — unb einem SEBagefjalter, bie In iure cessio bor bem ^rätor. Über*

bie§ fennt man äunäctjft feine ©adjenredjtsbeftellung ol)ne 23efipbergäbe, unb gerabe erft bas

auf biefe folgenbe bauernbe §abeu, bas jeber toaf)rnel)men fann (©etoere), ift entfcfjeibenb;

baijer fann ber SSeräußerer über biefelbe ©acfje aud) nid)t nadjträglidj mi§braudt)lidt) anbers

oerfügen. Unter enttoidelteren SBerfefjrs* unb 9ied)töberf)ältniffen läßt fidj alles baS nicfjt

aufrechterhalten. SBenn bann, unb jroar bann erft beimißt für bie ^ubligität bes ©adjenerroerbs

geforgt nürb, fo braucht es große 9Jcaßnal)men, bie im $aijrnisrecf)t nod) heute in Seutfdjlanb

nid)t erreicht finb; im £iegenfd)aftsred)t aber ift eine ©runbbudjeinridjtung nötig, beren teer)*

nifdje ©djurierigfetten unb ungeheure ^oftfbieligfeit nur eine fjöcfjftftefjenbe Verwaltung über*

toinbet. Sfuguftus ließ in $Rom ben öffentlichen unb pribaten SBoben bermeffeu 4
; bie Qoee

eines $enfus fur a^e Untertanen im 9?eid)
5 unb roofjf aud) bie eines allgemeinen Steidjsfatafters

bürfte il)m nidjt fremb geblieben fein. Sfber burd)gefül)rt werben fonnte ein ben pribatredjt*

lidjen Qntereffen leiblicf) genügenbes ©runbbud) nur im 2tnfdjluß an bie ausgezeichneten

btoIemäifdj*ägt)btifdjen glurbüdjer, bauenb auf bem Erbe ber gried)ifd)en Urftmbenardjioe

unb ber alten ägrwtifdjen Sanbbermeffungslunft. Sort mürben bon ben Römern in ben

©aumetrobolen eigene ©runbbefitjämter (ßtßXio&rjxai) eingerichtet, getrennt bon ©teuerliften

unb fianbbergeicfjniffen, mit Zentralen in Sfleranbria, einem geregelten ©efcfjäftsgang unb in

fo wof)l überlegter 93eobadjtung ber Qntereffen bes ©runbftüdsberfel)rs 6
,

baß baneben bie

meiften mittelalterlichen tirdjen*, ©tabt* unb Sanbbüdjer als geringwertig erfdjeinen. Uber

bas SJtaß, in bem bie Eintragungen notwenbig waren ober gar bem 33udj ein öffentlicher ©laube

pfam, finb wir freilief) nod) nicht f)inreid)enb unterridjtet 7
. ©elbft in bem unbergleid)lid)

georbneten üftillanb fonnte man inbeffen ber ftänbig einreißenben 33erroirrung nicfjt §err

werben, bie bt)äantinifcf)e ^eriobe fal) faft nicfjt^ met)r bon ben 33ibliotl)efen. 2fu§ bem übrigen

9ieicf) f)(iben mir einige ©puren bon Äataftem, feine bon ©runbbücfjern; begreif lief), ©elt*

fam aber roirft e§ auf un§, baß beren 3}ced)ani§mu§ ben erhaltenen ^uriftenfd)riften gän^lid)

unbefannt ift!

3hr ©hflent läuft auf eine einheitliche 93egriff3entrotcfhmg l)in unb fcheint alle SBebürf*

niffe beg trebitö gu mißachten. 2fm fd)limmften im §t)üothefenmefen, fo müßte man fdjon

nad) ben traurigen Erfahrungen benfen, bie ®eutfd)Ianb nad) ber 3?egeption mit bem unfidjt*

baren $fanbred)t mad)te unb an benen noch je|t bie romanifdjen SBölfer leiben. Vielleicht

ftanb es im flaffifcfjen Rom nicht gar fo arg. Sfn Fahrnis blieb baS gauftpfanb immer bor*

1 $ocr) ift D. 30, 26, 2 Up., @ r a b e u tu i , Interpolationen 195.
2 fohler, 9trchfmrg9ft. 22, 4; Bonfante, Studi Scialoia 1, 549.
3

i 1 1 e i §
, $3?. 134 f.

4
SSgl. Suet. Oct. 32; infd)riftl. «elege bei lommjen, gut. ©cf)r. 3, 106 9t. 46.

5 3u 2uc.*eoang. 2, 1 ftimnien bie ägt)ptifd)en iatfadjen, SB 1 1 cf e n
,

efjreft. ©. 235.
6 2 e tu a l b

,
Beiträge pr fenntniS be§ röm.*ägt)bt. ©runbbud)red)tg 1909; (£ g e r

, 3um
ägt)ptifcf)en ©ninbbudjlnefen in römifchet ßä* 1909; ^Sreiftgfe, ©iroroefen im grted).*röm.
9igt)pten 1910; Mio 12, 402; 9JI i 1 1 e i §

,
©bj. 90.

7
S3ef. SKitteiS, ©t|.*93er. fäd)f. @ef. b. SSiff. 1910, 249; ©bj. 106; «ß a r t f d) , ©ött. ©el.

Stnj. 1910, 754. 93gl. ober 3@ab©t. 32, 426.



432 Grnft Habel.

l)errfd)enb. ©id)erung§übereignungen otjne Vefipbertragung unb Jptjpott)ef, foroeit fie über=

rjaupt in bie römifdjen ©etootjn^etten überging, fonnten oerftärft roerben, inbem ber ©laubiger

bie ©rroerbSbofumente mitert)iett — ein überall mangels 9?egiftet geübter SBrauä). Saburct)

mar bem Verpfänber bie anberroeitige Veräußerung abgefdjnitten unb feber SDritte geroarnt.

Vor allem aber Ijatte ber SSer^fänber übIidt)erroei[e (@ai. D. 20, 1, 15, 2) roie aud) oft ber Ver=

taufer bem ©rroerber §u erklären, toeldje Saften auf ber ©ad)e liegen unb er berfid)erte §. 33.

unter ©ib sua esse seque possidere neque ea mancipia ali ulli obligata esse neque sibi cum
ullo alio communia esse. 2tud) otjne ©ib tüirb bie roiffentlidje Veräußerung einer fremben

ober belüfteten ©ad)e mit actio de dolo berfolgt unb al§ furtum ober stellionatus fd)tuer be*

ftraft
1

.

©ine ber bftlidjen ©inridjtungen aber, bie au3 bem VubtiäitätSgebanten tjerborgebenb

IRedjtSerroerb or)ne Sftüdfidjt auf bas> 8f?edt)t beS VormanneS berfdjaffen, ragt in ba§ römifcrje

1RetdE)gTect)t hinein. ©3 ift baS Aufgebot burd) §erolbäruf ober fonftige öffentliche £unbmad)ung

einer Veräußerung ober Verpfänbung, roonad) SDrittbered)tigte burd) Verfdjroeigung ü)r

9Jed)t gegenüber bem ©rroerber einbüßen. ©3 finbet Slnroenbung auf ©rroerb ber berg»

männifd)en SJJutung burd) Sfblöfung ber fi§falifd)en 9tecr)te unb nad) ptoIemäifd)em Vorbilb

auf jeben ©rroerb au§ ber §anb be§ $i3fu3 2
, roeil man Dom ©taate fid)er faufe.

§ 29. Eigentum 3
. ©rft nad) einer grbeifetloä langen unb müfjfamen ©ntroicflung t)at

fid) ba§ roabre $ribateigentum am ©runb unb Voben burcrjgefejjt. Sßod) in ber ®aifer§eit

bitbet e3 bloß in Italien bie Siegel, bort fettf alterbingä aud) auf ben ehemaligen ©ebieten be§

öffentlichen SlderS, bie nod) bi3 Domitian formell nid)t ben tatfäd)tid)en prioaten Inhabern

gehörten 4
. ©ben für ba3 ©igentum eine3 9tömer§ an jeber t)ier§u geeigneten ©ad)e ridjten

aber bie Triften einen begriff auf, ber §u it)ren größten ©ramgenfd)aften §ät)lt. ©r betjanbett

unter bem feine§roeg§ alten tarnen „rei dominium" beroeglid)e3 unb unberoeglid)e3 ©ut,

originären unb abgeleiteten ©rroerb gleid) unb fteltt ben (Eigentümer gegen ©taat unb Vrioate

unabt)ängig aB einen unmittelbaren §errn ber ©ad)e. Siefer einfache juriftifdje begriff roar

ein ebenfo geroaltiger $ortfd)ritt nad) ben primitioen Vefijjredjten ber 2mtife, al§ nad)mal3

nad) bieten $äf)rbunberten ein Slnfporn unb §ebel §ur Söegräumung ber feubalen Vinbungen

be3 Vobeni, bi§ rjeute ein unentbel)rticf)e3 tecr)ntfcr)e3 Hilfsmittel ber 9?echt3roiffenfcr)aft —
roie gegen mand)e öermeinttid) nationalöfonomifd)e ober togifcfje 2mfed)tungen betont roerben

muß. ©ine Definition geben bie Börner gar nid)t, bie in il)rem ©inn gebilbete f)erfömmlid)e

Umfd)reibung genügt aber burd)au§: ba§ ©igentum ift bie grunbfäljtid) unbefd)ränfte §err=

fd)aft über eine (torperlicf)e) ©ad)e.

§ierin liegt bor allem bie Slbfoluttjeit ber §errfd)aft gegenüber jebermann. S)iefe lernte

man au§ bem binglid)en ©treitüerfatjren, namentlich, feitbem e§ nid)t met)r bloße 93efi^red)te

berfolgte. SDer Kläger gietjt gar nid)t ben Vefi^er, fonbern bie ©act)e öor ®erid)t, unb e§ ift

nur ein 9ted)t be§ Söefi^erS, fie burd) Vrogeß gu oerteibigen; anbernfalte erlaubt ber Vrätor

bem SHäger, bie beroeglid)e ©ad)e toegjufütjren (duci vel ferri iubere) ober an bem ©rmü>
ftüd S3efi| gu nehmen (interdictum quem fundum). Siefer SJJangel be§ ©inlaffung§§toange§

auf feiten be3 SSeHagten fd)ließt ba» SSortjanbenfein eine§ bingttd)en 3lnfprud)S au^ 5
. ©ben

1 3um ®ibe: gtbuj. SKansipation ber Poppaea Note CJL. IV Suppl. p. 416 = Girard,

Textes 4 819; D. 47, 20, 4. parallelen in «ßaprjrt bei 9? a b e l
, Haftung be§ SBerfäuferi 1, 86

3t. 5, £ ©abist. 28, 352 9?. 1. 3um ©tellionat bef. lllp. D. 47, 20, 3, 1. g d
,
3SabSt. 9, 75.

2 ©og. Lex metaUis dicta, 33 r u n §, n. 113 , 4 ff.; C. Just. 8, 25, 8 bgl. Sit. 10, 3; 10, 5.

<ß a r t f d)
, Slrcb^apg. 5, 501. Über 9lu§fd)Iuß ber ^fanbgläubiger, bie burd) Programme

aufgeforbert mürben, ®iocl. C. 8, 25, 6, 9? a b e I , SSerfügungSbefcbränfungen 19, 21; SS e t ß ,

93fanbred)tl. Unterfudjungen 2, 78. 3u ben gried)ifd)en Quellen (9{ a b e l
, 93 a r t f d) a. D.)

gehört je£t bielleid)t aud) Pap. Hai. („Dikaiomata") XI 3, 5f f d) a I e r , 33erl. pbil. SSod).

1914, 554.
3 ®ie feljr tetcfje Siteratur jur @efd)id)te be§ 93ribateigentum§ in IRom unb unter red)t§=

bergleid)enber ®arftetiung bei Costa, Storia 177 ff. Über bie 93orftufen ber Stbfolutljeit be§
©igentum§ 9K i 1 1 e i §

, 939t 1, 88 u. 3it.
4 9K. SBeber, 9löm. 9lgrargefd)id)te (1891) 133; Brugi, Le dottrine giuridiche degli

Agrimensori Romani 271. 281.
6 aSlaffaf, 3©ab ©t. 25, 160.
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barum bebt fiel) bas Eigentum gruubbeutlid) Don ben relatiocn Siedeten ob, bie nur ^etfoueu

unterioetfeu, biefe aber §ur ©treiteintaffuitfl bei ben folgen bes iiidßl'onsuin esse Döingen.

üftidü minber tft ben Römern bie (Slafttgität beS Eigentumsbegriffs oertraut. Xas ©igen«

tum »ertragt ftdj fomobt mit frembeu, auf beförderen tormatredjtlidjcu Ermerbsgrüubeu be

rul)eubert Rechten an ber ©adje (iura in re), als aud) mit ben gefellfdjafttid) §u allen Reiten,

obgleich in medjfelnbem SJcafs unentbehrlichen Sefdjräufungeu. Bmar mag bas rßmifdje ©runb*

eigentum freiere Söefugniffe enthalten haben als ein fbäteres, fidjer mar es minber eingeengt

als baS bt^antmiferje fear! fojial angebauchte. Es ift aber eine gäbet, bafj es jemals fdjledjt*

meg millturlidj ju brauchen mar, mie man benn überhaupt ben ^nbibibuolismuS ber alten

Börner ju übertreiben pflegt. 2)er Bringipat rjat
1 bann alte unb neue, gottesbienftlutje

,

bau* unb gefunbt)eitSöoliäeitid)e Sorfdjrifteu, fomie finangielte, 5. 33. bie Saften ber ©trafen*

anlieget nad} ber Tab. Heracl. (45 0. ©t»r.) 32 ff.,
unb nod) anbete Befdjränfungen, mie ben

©emeingebraueb an ben glufjufern (J. 2, 1, 4) unb an Briüatmegen (mäf)renb bet 3eit, m bie

öffentliche ©trafce unzugänglich ift, D. 8, 6, 14, 1), feit @eb. unb ©arac. ben ftotmeg junt

©rabmal gegen Eutfdjäbigung
2 unb bas in üielen ©efe|sen feftgelegte 93erbot, aus ©ebäubeu

foftbares Saumaterial ju berfdjleppen. 2lus aflenfcbiidjleit tft bas Eigentum am ©Haben

empfinbtidj befdjränft, aus öolfsmirtfcf)aftlidjen ©rünben fdjon feit ben gmötf tafeln bem

Eigentümer berboten, ben »erbauten Balten ober bienenben Stebpflod rjetausjuoetlangen.

Snbüdj gibt es fdjon einige gälte bon Enteignung im öffentlichen 3»teteffe
3

.

§ 30. 9iäumli(J(e (^renjen beä ßigentumä. 1. 9? a dj b a 1 1 e dj t. gmeds beutlidjet

unb möglidjft bteitet ©runbftüdstrennung mürbe im alten 91om §mifdjen $dem unb ©tabt*

häufern ein freier gmifdjettraum (ambitus, finis) borgefdjrieben. 3ltt finb audj bie ©renj*

fdjeibungsftagen (de fine unb de loco) unb bie Theorie ber gemeinfamen SDcauer. gablreicfje

einzelne Sftectjtsbebetfe bienen ber inneren ^tuseinanberfetjung ber $ntereffen: gegen bie Stegen*

maffermenge, bie infolge bon Arbeiten bes ^aäjbatn abfliegt, bie Actio aquae pluviae arcendae;

megen bet ©efäbrbung burdj einen brohenben 3uficmö oe^ Radjbarhaufes obet SBerfe bes

^adjbam nadj einer Legis actio als mobernes Rechtsmittel bieCautio damni infecti 4
;
megen

ber herübertagenben SBur§eln unb 3tt>eige bie Actio de arboribus caedendis unb ber hinüber*

gefallenen grüdjte bas Interdictum de glande legenda. Öffentlich* obet pribatredjtlidje Bet*

bietungsteefite gegen Betänberungen metben butch bie einftmeitigen Beifügungen bes Inter-

dictum „demolitorium" ex operis novi nuntiatione 5 unb bas Interdictum quod vi aut clam

gemal)rt. 2ltlgemeiner mehtt fidj ber Eigentümer gegen unberechtigte Einmitfungen auf feine

©adjen, atfo audj unbefugten Eintritt in fein ©tunbftüd mit Actio iniuriarum.

üücit allebem ift freilidj nichts übet bas Bringip ausgefagt, nadj meldjem bie Äonflifte

ber uebeneinanber geftellten Eigentumsrechte entfdjieben merben follen. SJcan Ijat ein fotdjes

in fehr berfdjiebenem ©inn aus ben Quellen rjerausgetefen
6

. Ein ©cfjifaueüerbot gibt es niebt.

2ludj batauf, ob ein ben Ücacfjbat beeinttädjtigenber ©ebraudj bes eigenen Bobens nadj ben

örtlidjen Berbältniffen gemöhntidj ift (ogt. B@B. § 906), fommt es nidjt an. Vielmehr barf

traft ber Botlgemalt bes Eigentums jeber auf feinem ©tunb nadj Belieben fdjalten, audj bem
anbern bas SSaffer abgraben (9Jcarc.*Utp. D. 39, 3, 1, 12) unb bie Slusfidjt betbauen. 2>ie ©cfjtanfe

liegt nach einigem debattieren ber ^uriften nur barin, bafr er nidjt in bas Racbbatgtunbftüd

1 Lusignani, Filangieri 23 (1898) 497. 574. (Speziell ju ben SSaugejejjen Sß t g t

,

SSer.SSerh. fädjf. ©ef. 1903, 185; Riccobono, Studi Fadda 1, 291 unb Fontes 233, aud)
Essays in legal history (DrJ. 1913) 47.

2 Wö. D. 11, 7, 12 pr. („2lntoninu§" tft nidjt 5ßiu§), in «etbinbung mit ber 3ldetlimitatton
betrachtet Oon Brugi, Agrimensori 365.

3 Costa, Storia 223.
4 £u betben S e n e 1 , db. 359, 360. «urdharb*@lücf, «ßaub. 39/40, iL. 3. u 2.

a 1 1 ro a , 9191®. 2, 479. Ao. aqu. pluv.: B a v i e r a , Scr. giur. 1, 143.
5 93urdharb*@tud, ebb. 1. Über bie bunfle remissio (Lex Rubria c. 4 a. ß.)

0. Martin, Etudes Girard 1, 123. Über ben fömbolifdjen ©teind)eniuurf beg Sßroteftierenbcrt
58 e r g e r in 9?eatenj., Iactus II.

8 S h e r i n g , ^ahrb. f. ®ogm. 6, 93; § e f f e , ebb. 6, 423; 7, 400; 28 i n b f d) e i b
,

$anb. § 169; P e r z z i , Arch. giur. 53, 350; Riccobono, St. Fadda 1, 291 unb befonbetä
Bonfante, Riv. dir. civile 1911, 517; Ist. § 98; Riv. dir. commerc. 11 (1913) 614.

ena^tlopäbie ber 9te$t3n>tffenfd&aft. 7. ber 3!eubear6. 2. äufl. »anb I. 28
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törper trie „fd)tt>eren 9taud)" ($omp>Ulp. D. 8, 5, 8, 6), gufammengeleiteteg ober ber*

fdjmuttfeg SSaffer (lUp. D. 39, 3, 3 pr.) ober in bie ausfdjliefjlicr) bem Sftacbbarn gef)örenbe

SJcauer ruinöfe geudjtigfeit (2flf. D. 8, 5, 17, 2) fenben barf: in suo enim alii hactenus facere

licet, quatenus nihil in alienum immittat. 2113 Qmmiffionen gelten ober niebt bie unroefent*

lieben 33eeinträcbtigungen, bie fid) au§ bem getoöbnlicben gufammenleben ergeben.

2. SDie Suftfäule über bem ©runbftüd bürfte gu ben freien ©ütetn geboren, borbebaltlid)

beö gehörigen ©d)u|e§ be§ Erbbobeng (solum) felbft
1 — beffer afö 93(5593- § 905. SDogegen

reicht ba3 Eigentum unter bie Erboberflädje. 3n oen Böbingen ift aber ©cbürfung unb

SJhitung auf ben roeitgebebnten faiferlicben Sänbereien nad) älteren Vorgängen buret) bie

§abrianifd)e ©efe^gebung freigegeben 2
, roaS im 4. ^afjrfjunbert gu berallgemeinerter ®dt)act)t=

ofEupation führte. Sftad) §abrian erbält babei ber Dffupant ben ©cbacbt gur §ätfte obne tauf.
sJcacb bemfelben ©runbfatj gibt §abrian bem gufälligen © d) a £ finber neben bem ©runb=

eigentümer bie Hälfte
3

; ba§ gilt ober nur bon bem gunb olter Jperfunft, beffen Eigentümer

unauffinbbor ift, „fo bafc er fdjon feinen Eigentümer mebr Bat" (9ßaul. D. 41, 1, 31, 1), fonft

ift er niebt berrenlofe, fonbern frembe, erfaßbare unb biebftabBfäbige @acfie 4
.

§ 31. 9?od) gilt bie nationale SSe^räntung. ©a§ Dominium ex jure Quiritium bat

bie breifacbe 23orau£>fetmng be§ 9?ömer§, ber im römifeben 33erfebr ftefjenben ©acfje unb ber

geeigneten nationalen Erroerb§art. SDer ^eregrine mirb aber bom 2mtt3ted)t gefcr)ü|t, ba§

in ben ^robingen nad) bem Slustneig ber *ßaprjri bie Unterfcfieibung gang bergeffen läfjt. 2tm

^ßrobingialboben ftebt ba<§ Eigentum bem ©taate gu (@ai. 2, 7); ba3 ift niebt etroa blofj eine

rfjeoretifdje 9?ed)tfertigung ber an ben Praedia stipendiaria et tributaria (@ai. 2, 21) be*

ftehenben Steuern gegenüber bem fteuerfreien italifchen S3oben, fonbern bat bie engfte S3e»

giefjung gu ben borrömifcfjen, bem länblici)en ^ribateigentum böcbft ungünftigen guftänben 5
,

bie butd) ben römifdjen Einflufj eber gugunften ber 93auern gebeffert roerben. 9ffom ift g. 23.

$e<f)t§nacf)folger §ieron§ II. in ©igilien, ber 21ttaliben unb ber ^tolemäer an beren auäfcbliefj*

lid) ober borroiegenb in fönigtidjer ©runbberrfd)aft organifierten Sänbereien. ;Jticr}t§ lag näber,

al3 bie Drbnung ber ©rofj* unb Slleinpacrjt unb ber Seben mit bem älteren italifeben ©bftem,

baft öffentüdje§ £anb gu befdjränften SRedjten bergabt roirb, gu berfifmtelgen. gn oer ®aifer*

geit ift aber ein bon ©ai. 2, 7 alg Possessio et ususfruetus djarafterifierteS pribateg £luafieigen=

tum neben bem ©taat3=, ®ron= unb §au3gut ber Äaifer in roeitem 3Jfa^ anerfannt; bie

roid)tigften ©runbfäfje beö ©ad)enred)tö unb ber 9ted)t§b erfolgung, fogar bie Sßinbifatton

roerben barauf analog angenjenbet 6
.

SSon ben Erroerb§arten fteben 3JJangipation, ^niuregeffio unb Srfijjung (®ai. 2, 65),

93inbifation§legat unb Slbfubifation im Iudicium legitimum nur Römern ober mit commer-

cium begabten -Jcidjtrbmern gu. 'Sie übrigen finb allen gugänglicfi.

§ 32. SDen S^erb ber römifd)en Sigentum§Ier;re bübet bie E e i vindicatio, bie

JWage be§ niebt befi^enben Eigentümers roegen SSorentBaltung be§ 33efi|e§. SDie Qntentio

ber %oxmel (formula petitoria) enthält nad) bem Sßorbilb ber Legis actio in rem nur bie

Eigentumäbefyauptung be§ Magert unb groingt tiefen niebt, ben S3efi| be^ 23eflagten gu be=

roeifen. SBotjl aber fann teuerer in jebem ©tabium be§ Sßerfa!)ren§ ben SRangel be§ S3efi|e§

geltenb macben, fei e§ bur^ 5tbtet)nung ber ©treiteinlaffung, fei e§ nadjtjer, roorauf er nod»

1 Pampaloni, Arch. giur. 48, 32. 59 ; F e r r i n i , Pand. p. 268.
2 £auptquelle bie fog. Lex metallis dicta au§ aStpa^ca, 93 r un § , Fontes 7 113; 9R. SR o *

ft o to j e tu , ©tub. j. ®efd). b. röm. folonatä bef. 356 f., 408. ©onft Sit. b. G i r a r d ,

Textes 4 879.
3

I. 2,*1, 39; Spart. Hadr. 18. Cuq, Melanges Gerardin 110; f übler, 3©aü©t.
30, 421. — Bonfante, Melanges Girard 1, 123.

* §terüon fpred)en bie rrteiften ©teilen, aud) $aul. D. 41, 2, 3, 3. Den tömifdjen 93e«

griff be§ ©d)a|e§ öertetbtgt Boniante a. a. D. gegen P e r o z z i
,
jule^t Riv. dir. comm.

8, 1, 263.
6 9t o ft o tu § e to , ©titbien 3. ©efcE). b. folonat§, bef. 15, 234. 351: bag. S ni e p , @ai.

2, 71—118.
6 ©ai. 2, 7. 21. 31. Frontin de controv., Sadnn. p. 36. — $artfd}, Longi temporis

praescriptio 108. fltngmüller, *pf)tlologn§ 69, 71. Über ben fraglid)en 9camen be§

3ted)t3 Senel, ßb. § 71; ^artfd), ©djriftformcl (1905) 107.
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immer freigefproeben, aber aus ber $ßrOj$ef5fautiou Tjaftcn mürbe. 3)iefeS ciQctitümlictjc ©bftem

roirb bei Steigerung ber ©treiteinlaffung burd) bas duci vel ferri iubero unb baS Interdictum

quem fundum (oben § 29), ferner in mehreren gälten burd) eine groeitc fttagc auf Verausgabe

öermutlid) fd)ulbred)tlid)er Statur, bie Actio ad exhibendum ergänzt 1
.

®ie Sitistonteftation im (Sigentumsprogejj begrünbet eine Obligation beS 33etiagtcii,

bie burd) ben Arbitratus iudicis gefteigert unb bon ben Surften näfjer ausgebaut roirb, in»

bem jroifdieu gerechtfertigter SKedjtsübergeugung bes 93eitagten unb feinem fd)leä)ten ©tauben

analog bem SC. Iuventianum über bie ©rbfcfjaftsflage bes giSfus (a. 129, D. 5, 3, 20) unter«

fdjieben roirb. ^uroieroeit bie rotdjtigen fietjren beS Corpus iuris über ben (Srfa| bon grüßten

unb berfdjutbeter ©ad)befd)äbigung, anbererfeitS bon SSerroenbungen flaffifd) fiub, ift gegen»

inärtig nur ftüdroeife ftargeftettt
2

.
—

©egen Stnmafjung bon (Serbituten ober -Jciefebraud) bienen nur eigens proponierte

gormein mit ber ebenfalls ber Segisaftio entftammeuben SSetjauptung, bafj ber S3ef(agte baS

ffied)t niefrt habe („negatorifd)e" Etagen 3
).

§ 33. <Sad)feeJi£
4
. SBenn in sJ?om unb bei uns ber blofje tatfädjlicrje 93efi|guftanb otjne

9f}üdfid)t auf baS 9ted)t jum SSefihe gefdjühi mirb, fo fönnte man (ehr motjl über bie fttoed*

mäfcigfeit unferer ganjen @ad)enred)tsoronung ftreiten; nid)t groeifelrjaft aber fotlte fein, bafe

bas abfolute Eigentum ben 23efi$f<f)uj5 §ur notroenbigen ©rgänjung braudjt, unb bafs fpejiett

9tom biefen ©cr)u{3 als Korrelat ber borgefdjrittenen ©igentumSftage e n t ro i d e 1 1 tjat.

Stnbere Stechte unb root)l aucr) bas ättefte römiferje taffen nur ein ungefpattenes unb minber

fubtiles SS e
f

i | r e d) t (meum esse), gumal ein 9ted)t aus bem älteren S3efi|, berfolgen. 5)aS

fd)eint fogar nod) in ber Legis actio sacramento in rem burd), unb possessio fetbft ift ein bager

Slusbrud, roie im heutigen £aienfprad)gebraud) ber „S3efik", possessor ift im älteren ©inn ber

S3efi^bered)tigte j. S3. am ©taatslanb 5
. SBenn aber bas nadte 9Red)t burdjäufejjen unb bom

tläger p beroeifen ift, fo barf bem griebensftörer nid)t ber 2fnrei§ gegeben merben, bafj er

fict) burd) Aneignung ber ©ad)e bie borteilhafte S3eflagtenftellung berferjaffe. Sunfel ift frei*

lid) bie |>erfunft bes ftnterbiftenberfarjrens, bas bie Börner gur 23efi^b erfolgung benütjen; es

fieljt ntd)t aus, als ob es feit jefjer jur SSorbereitung bes binglidjen ^ro^effes, §ur Verteilung

ber ^arteirollen gebient t)ätte. @t)er roirb es bom magiftratiferjen ©d)u| ber nicfjtäibüen

S3efihred)te rjerfommen 6
.

1 ^ier^u bef. Senel, ©rünhutä $. 37, 515, jebenfalte mit 9ted)t gegen 58 e f e I e r
,

Beiträge 1, 1; 2, 128; <5 t i n § i n g in geftfdjrift für 2Bad) (1913); Maria, Etudes Girard 2,

223. ®a§ 9?äfiere ift nod) fefir fraglich. ®ie Actio ad exhibendum bebarf neuer ttnterfucbungen
fdmn beäfialb, tueü bie tompilatoren fte oft ju ber Rei vindicatio al§ Vorbereitung barftellen,

loäfirenb fie fetbftänbige gunftionen gefiabt fiaben tonnte. (33gl. § 41.) — Sidjer ift bie S i g e n =»

t u m § 1 1 a g e gegen ben (fog. „fictus") possessor, qui ante litem contestatam dolo desiit possi-

dere unb qui liti se obtulit, nad)ftaffifcf). $ a 1 1
\ d) , De l'edit sur l'alienatio iud. mut. causa

facta 34; 83 e f e I e r
,
^Beiträge 1, 28; ßSrabenroiti, ^eftg. f. ©üterbod 305.

2
3rür bie ganje Sefjre einfd)lie|tid) ber tonfurrenj ber Rei vindicatio mit periönlidien

Magen ift öon © ib e r , Die ^affiütegitimotion bei ber Rei vindicatio 1907 ein guter Anfang gemad)t.
3 Senel, gb. §§ 72, 73. ®te üon Senel neuerbing§ anerfannte Actio prohibitoria ift

Stueifelfjaft; Bortolucci, Bull. 21, 116; Segre, Met. Girard 1, 522. 564.
4 2lu§ ber immenfen Siteratur (SB i n b

f ä) e i b * £ i p p , § 148 bi§ 1906) jtnb für ba§
flaffifcne 9f}ed)t bef. gu nennen: © a t> t g n t) , ®a§ fJtedjt be§ 93efi^e§ 1 1803 7 (JJhtborff) 1865;

3 fie ring, Über ben ©mnb beö 93efvtsfdntfce§ 1868; ®er Sefiferoille 1889; 93 e f f e r , 3>a3
9?ecf)t be§ 93efi|e§ 1880; A 1 i b r a n d i , Teoria del possesso (1871) = Opere 1, 215; £ n i e p ,

Vacua possessio (1885); ©raf $tnin§fi, 5)er STatbeftanb be§ ©ad)befi|ierlt)erb§, 2 33be.

1885/8; UbbeIof)be=@lüd, 43/44, 5 (1896); C r n i 1 , Traite" de la possession 1905;
3 f 1 ro § f i , ®ie ^fiilofopfiie im $riüatred)t, 33b. 2, 1907; Riccobono, Bonfante
(3üate in Istit. 332 ff.), Albertario (julefet Lo svolgimento dell' actio communi dividundo
«Paoia 1913) öieterort§.

3 Bonfante, Studi Moriani 1, 169 glaubt: „$errfd>aft" megen be§ (nid)t fidjeren) ett)-

mologifcf)en 3"fatnmenfiange<§ mit potestas. — Aum meum esse Sit. bei 9t a b e 1 ,
fiaftung be§

«ertäuferä 50. 56.
6 3uerft begeugt in ber 9Jad)bübung für bie öölferredjtlicbe ©d)ieb§gerid)tlbarfeit be§ Senat»,

2. Sabrfi. ö. gfir., $ a r t f d) , ®ie ©cfiriftformel (1905) 3, ögl. 49. Enne Oerbreitete 9(uffaffung,
bie nod) Costa, Storia 241, teilt, leitet bie 33efi£intcrbifte üon bem ©d)iit} ber Possessores am
Ager pubücus ab, W i 1 1 e i §

, $9}. 19, öon griedufefiem ginflufj. Wod) anbere Sit. b. SB i n b »

fefieib^ipp, § 148 31. 5, Ubbelofibe-@Iüd 43/44, 4, 298.

28*
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Sie f£afftftf)e Sehre bom 93efi£ beabftchtigt fcbon eine leibliche 3uf
ammen

fa^un9/ tote

am heften ber in bie Sbiftsfommentare bor Ul^ian eingefdjaltete (SrhtrS de possessione et usu-

capione geigt (8enel, ©b. 24), rooneben aber bie Kommentare ben ^nterbiften laufen;

einer burdjgreifenben @infjeitlid)feit berfagt fid) nod) bie ©mnbberfdjiebenheit ber einzelnen

93ebeutungen be£ 23efi|e§. Siefe treten neuerbingS beffer herbor, inbem bie gemeinrechtliche

Unterfcf)eibung bon Juriftifcfjem", b. t). interbiftenmäfcig gefdjüfjtem 23efi| unb „Setention"

aU ungureidienb erfannt tnirb 1
. SBielmehr finb breierlei begriffe roidjtig: 1. Possessio natu-

ralis, detinere u. bgl. roirb ba3 reine $nf)aben genannt, atfo bas ifolierte §aben ber befiimn*

fähigen ©Haben unb £au3ftnbet, ber feinen 23efitj geniefjenben 3übaber in frembem tarnen,

unb ebenfo bat phhfifcr)e ©lement jebeö S3efi|e3, bat bon ©abignü fogenannte „Corpus", bie

tatfäd)tid)e ©eroalt. 2. Unter beftimmten 23orau§fe£ungen, ju benen ein Sefitjroille getjört,

roirb biefe $nhabung bom ^rätor mit Qnterbiften befleibet, ohne bafj er nad) bem 9?ecr)te fragt

(fog. „possessio ad interdicta"). 3. ©nblid) bitbet bas> Qnnef)aben im herein mit anbeten

23orau3fe|ungen, §u benen regelmäßig nicf)t bloß ber 23efit5toille, fonbern auch, ein gerechter

©runb (justa causa, § 39) gätjlen, ben Satbeftanb be3 bolf£redj)tlid)en (Sigentumäerroerbä burch

Srabition öon res nec mancipi, burch, Dffupation, burd) ©rfitumg unb eben beärjalb aud) ber

prätnrifcfien Siechtölage be3 in @rfij3ung begriffenen ©rroerberJ. Siefe britte Kategorie nennt

gut. D. 41, 5, 2, 1 ein iure civili possidere unb fteltt Wp. D. 45, 1, 38, 7 ber Possessio naturalis

be3 ©Koben entgegen. Sie Possessio naturalis ift eine Satfacrje, bie anbeten beiben roegen be§

(5rforberniffe3 eineä juriftifd) erheblichen Söiltenä jum Seil res iuris 2
. Sie3 ift aber feine

Sfntmort auf bie moberne $rage, ob ber 23efi£ eine 9ftecf)t3lage ober ein 9Red)t fei. Sie Börner

finb folgen ^rageftellungen um fo ferner, ba bie ältere Possessio = berechtigtet «paben nod)

am probingiellen Sßribatlanb, am Ager vectigalis in ^tahen unb an ben oererbpadjteten

Somänen in Slfrifa gutage tritt.

SBir müffen un§ bemnacf) f)üten, roo possessio' fcf)tedt)troeg erfcfjemt, bem SBorte einen

ein für allemal feftfteljenben ©inn §u§umuten; bie rechtlichen Vorteile jebet einzelnen 93efu>

fategorie roaren eigene feftjuftetlen. Sfm flarften unb ficfjerften erfchjen allezeit bie Stellung

be§ bollfommenften 23efit3er3, be3ienigen, ber bie ©adje in 2Birflid)feit bef)errfd)t, toie ein

Eigentümer fie bet)errfd)en b a r f. Siefer „(5 i g e n b e f
i (93(5593. § 872), bat „tatfädjliche

Stbbilb be§ Eigentum^" (gering), fann nur mit bemfelben Aufgebot eine§ 2öitlen§ erobert

roerben (fog. Animus sibi habendi) roie ba§ Eigentum felbft unb bient nur eigentum§fäbigen

^erfonen an ben im SSerfebr ftet)enben ©ad»en. @3 ift ber ÜUhtfterfall ber Possessio im ftsW*

redjt unb im $nterbiftenred)t (interdicta de vi unb uti possidetis bei ©runbftüden, utrubi

bei beweglichen ©acben, de precario). ©ttbaä ganj anbereä ift e§ fd)on, roenn bem % a u ft
=

pfanbgläubiger Possessio juerfannt roirb, aug einer 3^it ber, roo et nocb fein binglicbes!

s$fanbred)t gab; biefe erftredt ftc£> burdjaus» nicfjt auf alle benfbaren folgen be^ 33efi^e^ (bgl.

Wae. D. 2, 8, 15, 2, $aul. D. 41, 2, 1, 15), inSbefonbere läuft bie ®rfi|ung roeiter für ben

SSerbfänber; bocf) ift gegen ben creditor ad exhibendum §u ftageu (^ab. D. 41, 3, 16, f.
aber

lltb. D. 10, 4, 3, 15). (Sin noc^ geringere^ possidere roirb bem 33erroahrer ftreitiger

©acben §ugefd)rieben 3
, nur bamit er fid) eben im ©inn be§ ©equeftration§oertrag§ roebren

fann. ©benfo bem $ r e f a r i ft e n , b. i. bemienigen, ber eine frembe ©ad)e red)tlic§ auf

SBiberruf (93ittteitje) praftifcb mit Sauerabfidjt bat, S3.
4 bem Käufer, ber bie ©acbe bi§ §ur

^rei2igal)lung einftroeilen erl)ielt (Ulp. D. 43, 26, 20) ober bem $erpfänber ober gibu^tanten,

ber bie ©ad)e auf 33ittteil)e §urüdempfiug 5
.

'Riccobono, 3©at)@t. 31, 321 ; Bull. 23, 1. SBiü)tig jd)on Bonfante, Riv. ital.

16 (1893) 161 ; Teoria del possesso 1906; Ist. § 113. Albertarioin Füangieri 1912, f. 5—8.

£>a§ folgenbe )ueid)t aber 5. %. öon allen biefen 9lnftd)ten ab.
2 <ßap. D. 4, 6, 19; 41, 2, 49, 1; Ulp. D. 41, 2, 29; »gl. C. 7, 32, 10. Albertario

a. a. D. unb S a ft , QbS- 62, 6—22.
3

£jut. D- 41, 2, 39, et hoc — approbatum ttp., Bonfante, Ist. 335, 2.
4

SSieItetcf)t tior allem bem öom ©runbbeft^er angefiebelten Arbeiter, Wernburg, $anb.

§ 173, 9J. 1.

6
lllp. D. 43, 26, 6, 4, quaestio — possit offenbat ©loff. $m übrigen f.

Riccobono,
Bull. 23, 13 au 3ul. D. 13, 7, 29.
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Sagegen ähnelt bem (Sigenbefifcct ber b e f t i g a I i ft (§ 54), ber bas ©ut nidjt blof;

oererben unb berfaufen, fonbern aud) berpfänben fann 1
, toaä nur einem Söcft^er möglicf) ift.

Slnbere fjäbeu gar n i d) t „befit>" (possidcre), aber borf) prätorifcfjen ©djufc ihrer ©ad)»

iul)abung (esse in possessione). ©o ber ^iepraudjer, beffen ^nnctjabuug fogar eiuft bon

6ic. pro Caec. 32, 94 unbefangen aU possidcre begeidjnet roar unb bem nun bie befijjinter»

bitte atö utilia gegeben roerben (Ulp. D. 43, 17, 4 [obroob/l Up.], 3S«t. 91). ©o feit Julian bet

(ifjegatte an ber bom anberen ©Ijeteit gefcf)enften©acf)e(baul. D. 41, 6, 1; Ulp. D. 43, 16, 1, 10),

obroobl er nad) Ins civile fie m'djt befifeeu fann (*ßaul. D. 41, 2, 1, 4). ©o aud) bie burd)

prätorifcfje missiones aug allerlei ©rünbeu in frembe ©acfjen (Siugerotefenen (bgl. bie gloffierte

Seitaufgähtung in D. 41, 2, 10, 1), roofür jeroeilg eigene ^nterbifte bienen 2
. Bmetfetfjafter

mag fein, ob ber pribatretf)tlid)e Erbbauberechtigte poffefforifcf) unabhängig bom 9?ed)t ge»

fcfjtifct roirb (Ulp. D. 43, 18, 1, 2)
3

. @nblicf) ift ficfjer bon einem befi£ au ©erbituten feine 9f?ebe,

jebod) beren SluSübung ift nicfjt blofi burd) ^interbifte gebedt, fonbern bie Einräumung ber

Ausübung roirb aud) gelegentlich ber £rabition analog gefegt (Sab. D. 8, 1, 20 bi§ ,esse'),

unb bie StuSübung roirb gur ©runblage einer ©erbitutenerfi|umg (§49). — 2fu foldje mit prä*

rorifcrjen ^nterbiften berfetjene gälle, roie bie borfiefyenben, roenngleid) nidjt an ade, roirb

©ai. 4, 139 gebadjt haben, roenn bort bie SBorte „aut quasi possessione" ed)t finb
4

. ©ad)*

lid) läfjt fid) feinegfallg leugnen, baf? bie flaffifcfje bead)tung ber tatfäd)Iid)en SDfadjtaugübung

oon Seuten, bie nicfjt befi|er fein fönnen, bie fpätere Sluffaffung, bafe fie gleicfjfam ba§ 5Red)t

befitjen (9ted)t<abefi|, iuris quasi possessio) roirffam borbereitet.

§ 34. blofje 'Setentton haben insbefonbere bie lebiglid) obligatorifd) berechtigten:

berroahrer, Seiner, beauftragter, bäd)ter unb SJcieter ufro., minbefteus urfprünglid) aud) ber

©uperfigiar. ©ie fe|en nur ben befi|3 ifjreä 9Jcitfontraf)enten in beffen „tarnen" fort unb

faft nur ber bertrag bedt fie gegen beffen Sachenrechte unb befijjftagen
5

. ©runblage beä

flaffifdjen guftanbeä ift bafjer aud), bafj bie bingfidjen Magen unb ^nterbifte fid) nur gegen

ben befijjer unb nicfjt gegen ben Qnfjaber alieno nomine gu roenben haben. Sa ^uftinian

auf bem gegenteiligen ©tanbpunft fteljt, mad)t er e§ unffar, roie roeit bie JHaffiter bon ber

Üteget abroidjen 6
.

Sabon unterfcfjeibet fid) einerfeit§ bie ©ruppe ber befiiägefjilfen, roie ©ffabe, £>an§finb,

hospes, amicus unb urfprünglid) ber Procurator (©ai. D. 41, 2, 9), inbem fie nidjt einmal eine

bertraggmäfjige Stellung gegenüber bem @igenoefi|er haben. 2lnbererfeit§ fdjeibet fid) gum
Seil ab, roer fraft ber ^errfcfjaftänatur oon bormunbfdjaft unb bflegfdjaft fefbftäubig ber*

roattet, unb ben berroaftenben Tutoren unb Kuratoren roerben im Saufe ber $eit anbere felb*

ftänbige ©efcfjäftgführer angegliebert. Stber ba§ affeg betrifft nur ba3 berhältni§ gum S3e=

fit^er. Sritten gegenüber ftehen äffe ohne befi£ ba (§. b. bomp. D. 41, 2, 25, 1). Ser

befi^er übt burd) fie bie ©eroalt (bau!. D. 41, 2, 3, 8 u. ö.).

1
£>ft öertannt. 9rtcf)tig Albertario, Filangieri 1912, §eft 11—12, ber aber bie fdjon

bei sJ)i 1 1 1 e i 3
, 3m" ©ef<h- ber ßrbpad)t 27, üerloerteten Sdimentartafeln ttueber überfieht.

2 föinlneifung damni infecti nomine ex secundo decreto begrünbet aber possessio unb Sr«

jijjung, %ul. D. 10, 3, 5 u. a.
;
baju jule^t 33 e r g e r

,
üEetlung§flagen 84; Arangio-Ruiz,

Appnnti sui giudizi divisori (1912) 10.
3 5ßgl. bagegen D. 43, 9, 1, 3 für öaS Int. de loco publico frnendo. $ur Sache il b b e *

lof)be = @Iüd 4, 297. 302 unb unten § 55.

•»Albertario hält bie 2Borte für ein ©loffem, gnle^t in Filangieri 1914, fasc. 1, roofelbft

Literatur.
5 Über bie Exceptio au§ bem Vertrage Saft, 3hS- 62, 89, 153; für ben Superfisiar

$ a r t f d)
,
3Sau@t. 31, 431 (D. 43, 18, 1, 4 ift freilich dp-)- ©eit jeher hat natürlid) ber Sn*

haber aus eigenem binglidien 3?ed)t eine ©inrebe gegen bie Rei vindicatio; für ben Ufufvuftuat

UIp. D. 7, 9, 7 pr. — Sn einzelnen Beziehungen gehen bie Ütömcr aber tneiter; 58. furtum usus

nidvt blof3 gegen ^amrpfanbgläubiger unb llfufntftuar, fonbern u. 11. fogar Stommobatar: s^aul.

D. 47, 2, 15.
6

Sit.: Semeltug, (ijl)ibition§pflid)t 1872; Stber, ^ajfinlegitimation bei ber Rei

vindicatio 1907; il ü b 1 e r
,
32aoSt. 29, 481; 33 e f e 1 e r

,
Beiträge, paffim; Arangio-

Ruiz, La struttura dei diritti sulla cosa altrui 1909 (SA. auä Arch. giru
-

. 81, 82); Send,
@rünbut§ 3. 37, 515. 531; Riccobono 3<2abSt. 31, 349; S a ft ShS- 62

-
H9-
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Man t)at oft gefragt, tote bie? §ugebt, toorutn 5. 35. ber Vrefarift unb ber -JtiePraudjer

Vefijjfcfjujj genießen, ber Seit)er unb Bieter nidjt. gering tjat geroifj barin recrjt, bafj bie

Börner bie ^nterbifte nur au? befonberen .ßtoedgrüttben pleiten, mit ber Qntenfttöt be? Ve»

fitjroillen? (©oütgnt)) f)at itjre Verteilung ntcbt? ju tun *. Slber au? bem oerfpäteten Sluffommen

ber freien ÜMeter unb Vädjrer unb ibrer untergeorbneten fojialen Sage fann man roenig er=

Hären. ©ber l)aben bie ^uriften gebaut, baft alle Detentoren, bie ficf) auf obligatortfd)e SSer-

trage einlaffen, fiel) eben nur auf biefe §u bertaffen l)aben. Docf) bielleidjt bauten fie gar

nicbt? berartige?. Von borntjerein mar ber ©igenbefi|er unb md)t fein Detentor bie gegebene

Partei roie für ben älteften Vrogefj über ba? Vefitjrecbt fo aud) für bie gehaltenen Vrogeffe

über ba? Eigentum unb über ben Vefits. 3nf°fem übrigen? ber poffefforifdje ©treit beftimmt

roar, bie Varteirotlen für ben petitorifdjett §u üerteilen, ging er eben roie btefer nur ben

©igenbefifeer an. Dabei blieb e? für alte Siegel

§ 35. Die einzelnen Strien be? Vefi|e? unb ber Detention unterfdjeiben fid) nicr)t nad)

bem fubjeftioen SÖcoment be? Verrollten?, fonbern nad) bem objeftioen be? tsrtoerö§gruitbe§

(causa possessionis). Sftad) einer alten Siegel fann fogar ber ©adjinbaber nicf)t burd) feinen

SBillen eigenmächtig §um ©igettbefiijer aufrüden. Nemo sibi causam possessionis mutare

potest 2
(©elf. D. 41, 2, 18 pr.). Damit roirb bem Vefitjer auf bie einfadtjfte Strt bie civilis

possessio mit ibren Vorteilen, §. V. ©rfitmitg gegen Untreue geroabrt. Die Siegel läfet fid;

aber im rlaffifdjeu 9ledfc)t nidjt mebr allfeit? burd)l)alten.

9lucr) ber ©igenbeftjj djarafterifiert fid) üor allem burcf) bie ©runbtatfad)e feine? ©rroerb?

(§ 39).

§ 36. (Srtoerb be§ (Stgen&eU^ü». Vaulu? leljrt üom ©rroerb be? jibilen ©igenbefi£e?

D. 41, 2, 3, 1: adipiscimur possessionem corpore et animo, b. b. roir erroerben ben Vefi|

mit unferem Körper, roomit roir bie ©ad)e unferer §errfd)aft unterwerfen, unb mit unferem

Süßillen fie ju bef)errfd)en. Diefe Formulierung ift roeber Vaulinifd)e ©igentbeorie, nod) etroa

Quftmiamfdje ©tnfd)altuttg, nocr) berbient fie bie bieten Vorwürfe, bie man ir)r gemacht t)at,

inbem man entroeber nicbt beadjtete, baft blofj bom ©igenbefi| unb nur bon beffen (Srroerb,

nid)t bem barauffolgenben 3uftanb ^eoe i% ooer oaB gegenüber fonftigen poffefforifcben

Vertjältttiffen itid)t? ^u?fd)lief3lid)e? befagt roirb.

1. £)b bie t a t
f
ä er) t i d) e (3 e ro a 1 1 ergriffen ift, mufs nad) ben Vorftetlungen be? Sebeits

unb ie nad) ber Statur unb Sage ber ©ad)en beurteilt roerben; ba? beber§igen fdjon bie Börner

in gal)trei(r)en, meift einroanbfreien ©ntfdjeibungeit. ©benfo fid)er roiffen fie im ©ingelfall §roifcr)eu

ber einfeitigen ©rlangung unb ber Übergabe be? Veft^e? §u unterfebeiben. Denn roenn ber

bi?berige Vefi^er mithilft, bürfen bie Sluforberungen an bie tatfäcrjtidje ©eroattergreifuttg

(„2lpprel)enfion") t)erabgefe|t roerben 3
. Unaitfljaltfam beginnt fdjon in 9fom jene allmäl)Iic£)e

$fbfdjroäd)ung ber förbertidjen SSefipbergabe bon §anb ju §anb, bie bei un? fcbliepd) ba§u

führte, ba^ 93©V. § 854 Slbf. 2 ba? bertraglidje ©titrüden in bie Sage be§ Drabenten §u ber

©adje für eine genügenbe Verfdjaffung ber ©adj^errfdjaft erftärt, roäbrenb in anbereit 2Tb»

groeigungen ber ©ntroidtungätinie bie ©ad)übergabe fingiert unb befeitigt rourbe. Da? Corpus

iuris enthält §ab,treid)e ©ntfdjeibungen jugunften einer Verflüchtigung be? „2:rabition?forpu?".

9lber biete? barin ift nacbftaffifd) ober interpoliert, ber fpäte 9cieberfd)tag oon Vulgarrechten.

Die flaffifer fdjeinen bod) nod) berl)ättui?mäf3tg nab^e bem 2lu?gang?punft t)attgemad)t ju

baben. ©ie bedangen roo|t, tro^bem fie fetber (in Überfcfjäimng be? gortfdjritt?) öfter bon

einem adquirere solo animo reben, noer) eine roabjre ©rlangung ber ©eroatt, unb erforbern

be?batb überall bie ©egenroart ber ©ad)e 4
. Unter biefer Vorau?fe|ung genügt einberftänb*

1 «ßaul. D. 13, 7, 37 ift itp.; Riccobono, Arch. giur. 50, 270.
2 ®ie fetjr Dielen SSerfuclje jur ©tfläruug ber Siegel bei G a 1 g a n , I liiniti subiettivi delT

antica usucapio (1913) 23—48.
3 2lu§ ber Sit. bef. Spet, Sie S. t>. 5Red)t§ertoerb burd) Jrabittou 1867; 93 r u n n e r

,

3. $Red)t§g. b. röm. u. germ. Urlunbe 1880; <B t r b a I , ©uljeffion in ben Sefifc 1885. Ä t) t e r,

©rünbutS 3. 12, 1; 14, 162; 9lrd).bürg9t 18, 1. 93 i ermann, Traditio ficta 1891. teuere
Sit. über bie Urtunben bei ^3 a r t f d)

, 3. gef. §anb9i. 70, 437.
«Riccobono, 3©a0©t. 33, 259; 34, 159 (nur in einjelt)eiten m. (£. anfedjtbar). ®ie

größte todnoierigfeit üeruriad)t C. 8, 53, 1 a. 210, itp. nad) A 1 i b r a n d i , Possesso 56 = Opere

1, 259; Riccobono 33, 287, aber fetjr beatoeifelbar reftituiert.
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Kd)e§ §integeu bon ©etbftüctett bor beu Grroerber Qati. D. 46, 3, 79), 93etoa(±)eulaffeu boit

§olät)aufeit (Sau. 41, 2, 51), Beitreibung ber Sanbgutsgrenjen Dom lurme auö ((Seif. I). 41,

2, 18, 2), Übergabe ber ©peict)etfcpffel (

s#ap. D. 18, 1, 74, «ßaul. D, 41, 2, 1, 21), boö

Signieren bou halfen unb Raffern (^out. D. 18, 6, 15, 1, nicfjt entgegen D. 18, 6, 1, 2).

®of3 bie ©ad)e nidt)t erft ju übergeben ift, roenn fie ber ßrtoerber al§ Detentor fdjon bat (fog.

„brevi manu traditio"), ift felbftbcrftänbtid). 2tu§ berßutroicfluug be^ ftaufred)ts naturuotroeubig

ergibt fid) ba§ ©egenftüd, boi „Constitutum possessorium", bei bem ber bisherige ©igen*

befijjer fid) burd) btofsen Vertrag jum ^nbaber für ben örroerber berabfe^t l
;
ßelfus; D. 4i, 2,

18 pr. fonftruiert e§ bereit» afe 93efi£erroerb burd) einen ©ebilfeu in ber tatfädjlidjeu Ergreifung.

& ift eine „Überroinbung be§ £rabition§pringip&' burd) fid) felbft" (tobler), e3 burd)brid)t baö

©t)ftem unb fprengt e§ im fpötcren 9?edjt, baS uu3 bier uid)t met)r befdjäftigt. 93ei un§, bie

mir bog Qnftitut nidjt miffen fönnen, ba§ römifd)e ^ringip ber auf bie Srabitiou gebauten

^al)rni§übereignung aber nid)t miffen roollten, liegt boJ eine mit bem anbereu uod) immer

in offenem tampf.

2. 33 e
f

i | tu i II e ift eiufad) ber SBille 3U einer bem (SigeutumSgenufj gleidjfteljenbeu

§errfdjaft
2

. ®af} er erforbert roirb (entgegen 93©23. § 854), fdjlief3t bom (Srroerb bie 2M)u*

finnigen unb ©djlafenben au§, in ber ©ruubreget aud) bie freien ©tellbertreter, meun ber Vrin«

gipal nid)t feinen SBillen baju erftärt. 2)er Unmünbige bebarf nad) ber überroiegenben 2lnfid)t

be§ Vollroortg be3 23ormunb3 3
. S)aä gange (Srforbernv» barf mau um fo weniger lebend

fremb nennen, ba ba§ Sßorbanbenfein be§ Söitlen§ leidjt angenommen roirb, §. 93. nad) Selfuö

D. 41, 2, 18, 2 im borau§ bei 93eftetlung einer in§ Jpaus' ju bringeuben SBare; bie 93efd)rän=

fung ber ©tellbertretung ift in ben roidjtigften fallen befeitigt roorben unb trifft gar nidjt ben

(Srroerb burd) ©erbaltuuterroorfene ex re peculiari.

§ 37. «erluft. „2Bir berlieren ben 93efi| auf oielerlei Slrten," fagt ^aul. D. 41, 2,

30, 1, §. 93. aud) roenn bie ©acfje burd) Verarbeitung aufbort. Sftidjt aber, ba ber 93efii3roiIle

nur einmaliger Slppreljenfionäeutfdjlufj ift, roenn ber 33efiijer roat)nfinuig toirb ober bie ©adje

bergiftt. $u oem neuen (Sntfd)luf3, ben SSefiij aufzugeben, ift ber SSafjnfinnige foroie ber

Unmünbige gar nidjt imftanbe (<$roc. u. Ulp. D. 41, 2, 27; 29). -Katf) ber g-ormel ber ©pä>
flafftfer ift e§ in ber Stat möglid), ben 93efiij vel animo vel corpore gu berlieren 4

, b. I). uid)t blofj

burd) unfreiroilligen SSerluft ber ©adjberrfdjaft (corpore solo), rote felbftberftäublid), fonbem

aud) burd) bloßen Söitlen§entfd)lu^, alfo aud) menn man auf bem ©runbftücf bleibt. 3)a§ ift

eine feltfame Stegel, bielleid)t nur eine ungefdjidte Verallgemeinerung gutreffenber Gtntfdjeibun=

gen (g. 93. Ulp. D. 41, 2, 17, 1 unb betr. be£ Constitutum possessorium), berroanbt ber ebenfo

ungenauen römifdjen Slnnabme eine3 solo animo adquirere, roo in SBabrbett ben 2atfad)en=

erforberniffen genügt ift.

©an§ ebenfo berl)ält e<§ fid) mit bem ©prid)roort, man fönne ben 93efi§ ,solo animo

retinere'. ©emeint finb %älk, roo für bie feinere 93etrad)tung bie ©eroalt gar nidjt unter«

brodjen ift, fo in bem feit 3ßroculu§ üblidjen 93eifpiel ber lebenggemäfjen Gntfernung bon ben

©ommer- ober SSinterroeiben (D. 41, 2, 27; 43, 16, 1, 25; ©ai. 4, 153 u. a.) ober bei bem 93efi£

bon ©runbftüdeu burd) ©Haben unb *ßäd)ter, bie ba§ ©ut berlaffen t)aben ($aul. D. 41, 2,

3, 8 u. a.). ^raftifd) roirffam roirb biefe fonftru!tion erft, inbem bon itjr b,er, aber au§

beutlidjen ^cüpcrjfeitggrünben C^omp. D. 41, 2, 25, 2) gefolgert roirb, baft gegenüber dritten,

bie fid) be» freiliegeuben ©runbftüd» roitlfürlid) bemächtigen, ber 93efit3 erft mit ber Kenntnis

1 ^auptanwenbung: SSotlenbung ber Sdjenfung Uip. D. 6, 1, 77, Saft, SbS- 62, 162.
2 SUfo e^er bie t!;u)(T) SsaTroCov-ro; 5e§ Jfj^opbüoä unb ©tepbanoä als? ber animus domini

ber älteren ©emeinrecbjler. 3lber bie 3tömer ftellen foldie fragen freilief) ntd)t. Bonfante,
St. Moriani 1, 182.

3 Stnberä nad) S"ft- D. 41, 2, 32, 2; 1, 3 i. f. ®ap ledere? y-ragment nur öom ^nter*

biftenbefig rebe, behauptet R i c c b n , 3- 31, 365, m. (£. ju Unred)t. Sonft. Sit. oben
©. 425 3t. 2.

« ®ie§ befagt «ßaul. D. 41, 2, 3, 6; 1. 8 = D. 50, 17, 153 (baö oielbeftrtttene „utruraque"
in contrarium actum bebeutet „eine§ üon betben", F e r r i n i , Pand. 328, 2; <3ecfel = §eu*
mann, £>bro., uterque), aber aud) $ap. ebb. 1. 44, 2, tr>o ber <5a£ si modo eo animo inde digressi

fuissemus, ne possideremus eine fefjr treffenbe Erläuterung be§ „animo" gibt unb fdnoerlicb ate

itp. ( Riccobono, Riv. ital. 14, 359) gelten barf.
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unb bem atufgobeentfc^Xufe erlifd)t (^ap. D. 41, 2, 44, 2; 46, aud) <ßaul. ebb. 1. 3 § 8; anbetö

nod) £abeo in 1. 6, 1).

§ 38. 9Sefjittfd)ut$. ®er (Jigenbefitser unb roer if)m gteicEjgeftellt ift, erhält bic pxäto*

rifd)en S5efi|tnterbifte unabhängig bom 9ied)t unb fogar of)ne ^ücffidjt auf bie im gibilrecfjt fo

bebeutfame Qualität ber ©rroerbshanblung, mag er aud) Räuber ober X)ieb fein, nur nid)t im

"Streit mit bem, ben er burd) ©eroalt, (Sntroenbung ober S3rud) einer SBittleifje entfettf hat
1
.

93ei beroeglid)en ©adjen entfdjeibet aber nidjt ber augenblidlid)e 9Sefi|ftanb, fonbern ber im
legten $ar)x länger behauptete, bielleidjt roeit ©flaben unb Xiere gu rafdj it)ren Aufenthalt

roedjfeln, bielleidjt au<§ ard)aifd)en ©rünben t)er. X)abei barf laut beg (Sbiftä (Senel, § 264)

bie SSefiijgeit be3 ©rblafferä unb 23erfäufer3 eingeredjnet roerben („accessio temporis"), roaä

bie Interpretation fdjrittroeife auf anbere 9f}edjtöborgänge auibefjnt (®ai. 4, 151; Ulp. D. 41,

2, 13, 6—11), ohne bodj ben mobernen begriff ber ^edjt§nad)fotge aufguftellen.

§ 39. Justa causa. 2Bo ber ©igenbefitj (S i g e n t u m gu bermitteln hat, mufe er nad)

römifdjer £et)re im allgemeinen auf einem geredeten ©runb (iusta causa possessionis) be=

ruhen. 3)ie3 roirb befonberä für bie Grrfitmng (bgl. $omp. D. 41, 3, 29) entroidelt. ©ine

offenbar langfam entftanbene £ifte gäfilt bie Stedjtfertigungggrünbe, „Xitel" auf, angefangen

bom Kauf (pro emtore, D. 41, 4) big gum Xitel pro suo (D. 41, 10), ber einige nidjt benannte

Xitel in fidj bereinigt. 2)e3gletd)en forbert bie Xrabition unb baljer aud) ber publigianifdje

©rroerb eine iusta causa (Ulp. 19, 7) beftimmter 2lrt; ^ibucia reid)t nidjt hin
2

. X)iefe3 ©rforberniä

hat ben ÜDfobernen fetjr biet ©djroierigfeiten berurfadjt. ©idjer ift ba§ golgenbe. Überall ift bon

§au3 au3 geforbert, baf; ba3, roa§ ber Xitel auSfagt, gültig borliege, g. 95. ber Kauf, bie

©djenfung, ba§ 23inbifation§tegat. 3)afj e§, etroa ein fittentnibrigeä ©efdjäft ift, hebert ber

Dtegel nad) nidjt biefe ©ültigfeit unb hemmt batjer nid)t bie Xrabition, fonbern begrünbet nur

eine ©djulbflage auf 9tüdforberung. 2(nbererfeit3 ift bie Xrabition nidjtig, bie ein (Sljegatte

fdjenfung^halber an ben anberen bornimmt, roeil ba<5 Verbot ber ©djenfung unter Ehegatten

alle 2lu§führung§hanblungen ohne ünterfcfjieb ergreift. Xem ©runbfatj roiberfprid)t aud)

nidjt eine äftemunggberfcrjiebenheit über ben $all, roo ber ©eber einer ©elbfumme gu fdjenfen,

ber Empfänger Darlehen gu nehmen bermeint; ba in bem 9Kef)r ba§ ÜDtfnber liegt, fann bie

feftftehenbe Slnfidrt gur £eit Julians D. 41, 1, 36 a. bon ber nadmtal§ Ulp. D. 12, 1, 18

abroeidrt
3
, ben (Sigentumäübergang bejahen; roahrfdjeinlid) übrigeng (arg. 1. 18) inbem man

babei Darlehen annimmt unb nid)t einmal hier eine Xrabition ohne Kaufa. — Cbenfo ift e§

fein roal)rer SSrudj mit bem ^ßringip, fonbern eine finngemäfje 2w£>naf)me, bafä ©rfttmng mbg*

lidj ift, roenn ein ©begatte eine frembe ©adje fd&enft ($omp. D. 41, 6, 3; Xer. (£1. D. 24, 1, 25)

ober ein Sßormunb bom 3Künbel eine frembe ©ad)e fauft (©erb. *ßaul. D. 41, 4, 2, 8, bgl.

©caeb. D. 26, 7, 56); hier mad)t groar ba§ gefepd)e Verbot aud) ba£ obligatorifd)e ©efd)äft

nid)tig, aber e§ ift gugunften beg ©hegatten unb be§ 2Künbefö erlaffen, nid)t be§ Eigentümers 4
.

X)ie moberne Itnfidjerheit roirb aber am meiften burd) bie ©onberart ber eingetnen Causae

possessionis herborgerufen, bie in ber Kompilation berroifd)t erfd)eint. 2lm beften bürfte in

ben Quellen toahrgunehmen fein, baf^ ber SSollgug be§ Kaufet ber Erfüllung einer ©tipu*
l a t i o n entgegengefettf ift. $n ^achroirfung be3 S3argefd)äft§fhftemä benft man Kauf unb

Übergabe ber SBare afö eine untrennbare Slufeinanb erfolge; ber Käufer erhält ben 93efi| pro

emtore; ber unmittelbare Srroerb be3 ©igentum^ burd) Xrabition (^aul. D. 41, 1, 31) ober

ber fpätere burd) (Srfitmng (Stfr. D. 41, 4, 11) fetjen bat)er borau^, bafi ber Kauf gültig beftel)t.

1
®afj infolge bei" „Clausula vitii" — nec clam nee vi nec precario alter ab altero — tnirt*

lid) ber fehlerhafte SSefi^er öerurteilt louvbe, ergibt fid) gegen Ferrini, Pand. 341, au§ lllp.

D. 41, 2, 6, 1 retinet ergo possessionem u. a. ögl. Senel, ©b. 453 9h 3.
2 $aul. D. 41, 1, 31 pr.; Senel, 3<2aö©t. 3, 114.
3 ®er ©ebanfengang ber 1. 36 ergibt fid) au§ ber 93esiebung be§ erften Sähe? auf Ücaiiji»

pation, Senel, 3@aü@t. 3, 178; Gb. § 107, <B t r o h a 1 , 3h8- 27, 364; Hlingmüller,
«egrtff be§ 3}cd)t§grunbe? 90 9?. 1. Sagegen ju Unredd ©ifelc, ShS- 23, 6; ©iber in

£eipä. 5eftfcf)r. für ©ohm (1914) 17 9fote. 1- 18 ift ju bead)ten bie m. ©. gmeifellofe 3ntex>

polation im pr. i. f., Ulp. fdjlofj toohl: condictione tenetur; unb in § 1 i. f. sed — erit, it»a§ mit ber

bbäantinifdben Theorie ber Sl'onfumption gufammenhängt.
•«biet, ShS- 33, 184; »gl. fi a ft , ShS- 62, 278.
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9?ad) bem ättufter be3 H'oufö get)t 3. 93. baä 9Sinbtfation8legat all Wrnublage bcr (Srfifcung

(^ap. $aul. Ulp. D. 41, 8, 1—3). Sagegen empfängt man bic ©tfullung einer Stipulation

pro soluto. Siefer Stiel ift in Drbuung, aud) roenn bie ©tipulationsfd)idb rtidjt beftet)t,

foubern bon ben ^arteten nur irrtümlich angenommen roirb. Satjer bollaierjt fiefj bie ©igen«

tumStrabition unb bcr (Smpfänger Ijaftct nur mit Condictio indebiti auf ffiütfgabe. 9Sirb unter

benfclben 93orau£fe|mugen eine res maneipi blofj trabiert ober eine frembe ©adje gegeben,

fo ift förfi^ung baran möglidj (9?erat. $omp. D. 41, 10, 3); im ©egenfafc jum Äaufboflpg

(^aul. D. 41, 4, 2 pr.; 41, 3, 48). $l)nltd) genügt eine objeftib unbegrünbete 3verf)tsübcr *

geugung für bie (Srfitsuug pro suo (S^erat. D. 41, 10, 5), nad) ber Statur biefeä Sitelö, man
benfe §. 93. an bie Dffupation. ift alfo falfd) getoefen, au§ bem Satbeftanb ber Condictio

indebiti ju folgern, baß bie „iusta causa traditionis" lein erufteS (Srforberniä fei, unridjtig ift

aud) bie beftedjenbere Sefjre, e3 merbe nur ba3 (SinberftänbniS ber Parteien über ben 3med
ber Eingabe bedangt \ SieS fttmmt aud) gar nidjt mit ber 2lu§brud3rocife ber Quellen (<ßaut.

D. 41, 1, 31) unb ber bem Julian D. 41, 1, 36 borliegenbcn Stjeorie, baf3 ber Siffens über

ba§ ©runbgefdjäft fogar bie SJcangipation — ober, roenn bie ©teile ed)t ift, gerabc bie Srabition

felbft — ungültig mad)t. Gin Problem ift e§ nur, roarum ber Xitel pro soluto fo abftraft auf»

gefaßt roirb; bieg muß mit ber ©efd)id)te ber §aftung§Iöfungeu §ufammenl)ängen. CSnblicf)

ergibt fid), baß abgeferjeu bon einer bei ben fünften felbft nid)t burdjgebrungenen ©onber»

anftdjt
2

ein „^utatibtttel" regelmäßig für bie (Srft^ung niefjt genügt. Sie bon ber ^uriften*

let)re angenommene 9lu3nal)me für ben gutgläubigen Stauf bom Unmünbigen orjne 9Sormunbs=

mitrotrfung unb bom 28al)ttfinnigen (?ßaul. D. 41, 4, 2, 15. 16 [et ideo etc. m. (£. Up.];

Ulp. D. 6, 1, 7, 2) ftefjt biclleid)t im gufammentjang mit anberu gälten, roo ber gutgläubige

SSerfet)t mit allgemein für gefdjäftöfäfjig gehaltenen Seuten gefd)ü|t roirb (§ 109).

§ 40. Unter ben (StgeutumgerrucrMarten 3
gebührt fjtftorifcBj unb bogmatifd) ber erfte

*^la| (roie in Dig. 41, 1) ber 9lneignmtg, bem Sl)pu3 ber 9ted)t^ertanguug burd) ©ad)befi£=

uatjme, be3 (SrroerbS ber possessio im älteren (Sinn. S§ ift eine präjuriftifdje (Srroerbeart,

bie bor ber (Sntfteljung ber 93egriffe „Eigentum" unb „93efij3" in ber gleichen 9Jßeife mirft rote

nacbjjer, unb bie nid)t3 roeiter erforbert als ben 93efi|erroerb
,

roesljalb fie ,iure naturali'

Römern unb ^remben bient, natürltd) nur ben erfteren §um Dominium ex jure Quiritium.

^uriftifd) genauer §u faffen mar babei ba£ Dbjeft. ^m befriebeten ©taat fann man fidj nur

res nullius aneignen. §errenloS aber finb bie 93eftanbteile ber gemeinfreien üftatur einfdjließ»

lid) ber Sterroelt, bie pribaten ^einbeSfadjen (©elf. u. @ai. D. 41, 1, 51, 1; 5, 7) unb nad)

ber ©abinianifdjen £et)re bie bom Eigentümer preisgegebenen (res derelictae)
;

feit §abrian

aud) bie ©djaitfälfte be§ $inber§, bie anbere §älfte erfüll bcr 93'obeneigentümer bon 9f?ed)ts

megen 4
.

(Sin Sag° s 0Der Sifdjereiredjt ift ben Römern fremb 5
. Sie Siergärten unb grifdjroeirjer

raerben mit it)rem Qnrjalt befeffen («Rerba^aul. D. 41, 2, 3, 14). ©onft aber, felbft in §egc=

roätbern unb offenen ^ribatgeroäfferu finb bie Stere in natürtidjer §reil)eit unb be§l)alb l)erren=

loS unb nad) ber ftegretdjen 2lnfid)t burd) ba<§ Ergreifen, nidji fd)on burd) ba§ (Srlegen, er=

loerbbar. 2lud) bie gegäl)mtcn ö^emplare einer milben ©attung, roie $faue, §irfd)c, 93ienett,

werben herrenlos, fobalb fie entflogen finb unb bie ©emöliuung ait bie @efangcnfd)aft ber»

1 Settel letjvte }. 33. (£ 5 n e r
,
9ied)t3erruerb burd; Srabitton 316, biefeö F e r r i n i , Pand.

398. 9?od) anbere 5(nftd)ten bei ben 31. 2 genannten, ferner b. SD? a t) r , 9i9?@. 2, 2, 1 ©. 78.
2 Stbtneid)enb bürfte nämlid) ^ut. D. 41, 4, 11 unterfRieben tjaben, ob ber Srrtum be§ Säufer*

entfdjulbbat fei; nur ift ber 9?ad)fa^ juftinianifrii, bei Wexat. D. 41, 10, 5 roofi,! ber ganje 6a|
Pon quod tarnen, Alibrandi, Possesso 124 = op. 1, 313. $n D. 41, 10, 3 fjalte id) nur
quia — possideam mit $ e r n t c e , Sab. 2, 1, 406 für itp.; anber§ C 1 1 i n e t , Nouv. rev. 24,

377; 9JS. ft r ü g e r , h. L Sie «ßanbefttften (3B i n b f d) e i b § 178 9c. 6, § 199 9?. 6, bgl. aber
9c. 8) gogen biefe Stellen bor, nid)t mit Unrecbt, »gl. Bonfante, Ist. 274.

3 Gat)f)lar3*©lüd, 33.41/42, 1 (1887); itol. mit imdittgeu 8ufäfeen »on Perozzi 1905.
4 ^nfofem riebüg Bonfante, Ist. 243.
5 9c g 1 e r

,
33gl. Sarftellung be§ beutfd)en u. ausl. Strafred)t§, bef. £. 8, 424; 9t t e *

ring
,
9trd)33ürg9t. 38, 153. 9luenaf)me für (Siefanten unb i'öioen rocgen ber Stetlämpfe bis

414 n. ßfjr.: C. Th. 15, 11, 1.
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loren fyaben. SHoft mad)t fid), roer fremben SSoben eigenmächtig betritt, alfo §. 95. ntdjt ber

^Säct)ter, mit ben ©igentumS*, 33efi^ unb ©l)roerle|3ung§flagen haftbar.

§ 41. Csigentumäänbertmg burd) ©acpttberuitg. ®et)t eine ©adje unter, fo erlifd)t

bo§ Eigentum boran. ©benfo müffen anbere förperlidje SSeränberungen ber ©ad)en gan§

Don [etbft (iure naturali) auf ba§ ©ä)icffal ber ©ad)enred)te roirfen; bie einfcfjlägigen 23e=

obad)tungen, an bie fid) §at)lreicf)e red)t3politifd)e gtüeifet anfnüpfen, finb erft in ber SDtoberne

getrennte £el)ren geroorben.

1. 2)a§ einfadjfte ©reigni§ ift bie ©rtueiterung ber ©ad)e unb bamit gugleid) ber ©a4>
r)errjcr)aft burd) $ u tu a d) § (accessio). §ier§u ift erforberlid), baft bie I)in§ufommenbe ©adje

fid) al3 9cebenfad)e barftellt unb ba3 $nroad)fen innig genug erfolgt, um if)re Qnbiüibualität

§u ^erfrören. 3)er ©rbboben ift immer £>auptfad)e (superficies solo cedit), er ergreift olleä

feft mit if)m 23erbunbene, bie Bauten (inaedificatio), bie $flan§en, fobalb fie SKurjeln fdjlagen

(implantatio) unb ©aatfömer, fobalb fie feimen (satio); fofern baä ©runbftücf nidjt burd)

Limitation ein für allemal begrenjt ift, aud) ba3 allmärjtid) angelanbete ©rbreid) (alluvio) unb

ba§ „oerlanbete", b. i. angefcr)roemmte unb organifd) angemad)fene ©tüd 33oben (avulsio),

ba§ oom $luf3 oerlaffene Uferlanb (alveus derelictus) unb bie freiroerbenbe glufjinfel (insula

in flunüne nata).

©ntfprecfjenb abforbiert bie beroeglidje §auptfad)e bie l)inäufommenbe -Kebenfadje, bie

©tatue ben neu angefitteten 2Irm, ber 93ecr)er ben neuen £enfel, ber Seudjter ben Qierat,

ba3 ©d)iff ben »aßen (Sßaul. D. 6, 1, 23, 2; 41, 1, 26 pr.). Sie ©djrift folgt bem Rapier

(scriptura), togifdjertueife aud) bie Malerei ber £afel (®ai. 2, 78, tyaal D. 6, 1, 23, 3), aber

nad) fyerrfdjenber SHaffiferleljre gilt wegen be§ beeren 3Bert§ 1 bie ÜDMerei al§ bie §auptfad)e.

Sftur fdjeinen fid) betreffe ber enbgültigen folgen biefer ©reigniffe oerftfjiebene Meinungen §u

befämpfen, bie öon ben ^ompilatoren in wenig burd)fid)tiger Sßeife überarbeitet werben.

9?ad) $aulu3 D. 6, 1, 23, §§ 2, 5 fdjeint m. ©. grunbfä|lid) ftet§ ba3 Eigentum an ben fteben*

fad)en §u erlöfdjen, aber bie perfönlidje Actio ad exhibendum bem gewefenen ©igentümer

bie üertorene ©ad)e ober il)ren SBert mieber §u üerfdjaffen
2

.

Stuf alle $älle gerät bie römifdje 2lfjeffion3lef)re in einen SBiberfprud) mit ber alten

Regelung be3 tignura iunctum. S)ie gwölftafeln (VI, 7) unb if)re Interpretation oerbieten

nämlid) au§ oolfäwirtfdjaftlicben ©rünben, bie Trennung be3 eingebauten 33alfen§ unb ber

biefem gleid) befyanbelten Baumaterialien §u bedangen 3
;
fobalb ber 23alfen of)nebie§ wieber

frei ift, ftel)t feiner Sjinbifation nid)t3 im SSege (®ai. D. 41, 1, 7, 10 ufw.). 9<?ad)bem ein=

mal bie Quriften auf bie ^rage nad) bem © i g e n t u m üerfallen finb, roürbe man eine fold)e

Söfung nidjt metjr erfinben, barauä erflärt fid) aud) ein etma§ unfid)erer ©prad)gebraud) für

ba^ ruljenbe ober roieber auflebenbe Eigentum (®ai. 1. c. gegen C. 3, 32, 2, 1 u. a.). 2>er

praftifdje @egenfa| gu bem fonftigen QütoafyZ, §. 33. „bem ©tein im 9ting", befd)ränft fid),

abgefeljen öon bem abnormen galt ber 3)emolierung be3 §aufe§ barauf, ba^ l)ier bie Actio

ad exhibendum megfällt (^ßaul. D. 10, 4, 6); unb bies> mad)t feinen tieferen tfjeoretifcfjen 6in=

fd)nitt au§, ba in beiben fällen bie ©pätflaffüe'r feinen abgefonberten 93efi^ beä einen ober

1 «ßaul. a. a. O. u. $u% J. 2, 1, 34. S o f o I o to § f i , $f)ilofopf)ie 1, 168 benft an
pf)ilofopI)ifä)e Qbeen; Bonfante, Ist. 245 9?. 1, an bie $rofuliantfd)e ©peäififationstfjeorie,

aber bie „quidam" bei ©ai. 2, 78 finb efjer bie ©abinianer (® ü b I e r in SJealenä., 3?ed)t§fd)ulen,

S. A. 6).
2
Sä) tjalte nämlid) in 1. 23 für itö.: § 4; u. in § 5 bie SSorte et tunc vindicentur unb, tnie

faft allfeit§ anertannt (Riccobono, Bull. 18, 209) ideoque — est, unb glaube ef)er, bafj

Gaffiuä über bie ferruminatio ebenfo backte, tuie ^8aulu§ über bie ganzen Stljeffionen, roa§ Srib.

oerbret)te. 2)od) läfjt fid) bie§ f;ter nid)t nad)lt)eifen. 2)ie f)errfd)enbe SDceinung lautet Döllig anbere,

»gl. Girard, Manuel 328; baju über textura Arnö
, Mel. Girard 1, 27.

3 Stud) bei unreblid)em (Stnbau, ber urfprünglid) gerabe gemeint war, fo nod) C. 3, 32, 2

a. 213. dagegen itp. D. 6, 1, 23, 6 tnie befannt, unb D. 41, 1, 7, 12 = J. 2, 1, 30. Über bie

Grfa^flage ao. de tigno iuncto befteljt üiel sJWeinung§berfd)iebenf)eit. P e r n i c e , Labeo 2,

1, 317; Esgfjtars, ©rünbutä Q. 21, 85; Riccobono, Arch. giur. 53, 521; 54, 265;

S e n e 1 , (Sb. § 131 ;
Pampaloni, Arch. giur. 30 u. 31, Bull. 21, 205; © o t o t o to % f i

,

ipilof. 1, 131. 2 e n e l , ®b. 320 ($ag. Riccobono, Bull. 20, 99).
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anbeten beteiligten an folgen eingefügten (Sachen meljr anerfennen, bie Actio ad exhibendum

aber babon unabhängig Raffen \ roo fie nid)t eben gefe^lid) auSgefdjloffen ift.

Ser begriff ber §auptfad)e unb ob ber 3uroad)f in il)r aufgebt, roirb müglidjft im C£iu

Hang gugleid) mit ben Sebenfborftelluugen unb ber antifen begriffe unb 9caturpl)ilofopl)ie

gu beftimmeu gefucfjt
2

;
eigentümlid)en Entfcfjeibungen, bie ber lederen allju roeit folgen,

roie 3. 33-, bafe baf Eigentum am ©cf)iff bem am Stiel folgt ($ul. b. 6, 1, 61), fommt fein

fel)r großer ©pielraum gu.

2. 2lnberf beftimmeu bie uatürticfpeit Ereigniffe über baf 9ted)t an oermifdjteu glüffig»

feiten, ©etreibeföruern unb gefdjmoljenen SD^etallen berfd)iebener Eigentümer. 3ft bie ber»

biubung fcf)led)troeg töflicf), fo I)at fid) am Eigentum nid)tf geäubert, bie (Sachen finb auf ifyre

frühere gorm gu bringen, 3. 23. aes + argentum (Salt. D. 41, 1, 12, 1, plumbum + argentum

bomp. in D. 6, 1, 5, 1. $ber felbft roenn bie ©ouberung tatfödjlid) untuntid) ift, baf ©etreibe

groeier Seute ol)ite itjceti SBillen bermengt ift (bomp. bei Ulp. D. 6, 1, 5 pr.) ober bronje

unb ©olb legiert finb (ebb. § 1), ©über mit ©Uber (bomb. D. 6, 1, 3, 2; 41, 1, 27 pr.),

bleibt bie binbifation ermatten unb roirb nur groedoienlid) ftatt auf eine ©pegies auf bie quoteu»

mäfjig beftimmte Spenge abgeroanbelt (vindicatio pro parte); benn „bie SJcaterie bleibt biefelbe".

§aben bagegen bie Eigentümer roillentlid) bie ®onfufion bewirft, fo roerben fie SQciteigentümer

unb erfjatten bie Actio communi dividundo (bomp.*Ulp. D. 6, 1, 5 pr.; ©ai. D. 41, 1, 7, 8).

Einige ©djriftfteller benfen aber beim Überroiegen ber einen SJcaffe an Slf^effion (arg. Cass.

D. 41, 1, 27, 2). ©efjr paffenb roirb baf ©elb aufgenommen, inbem ein Empfänger burdj

9Jcifd)ung mit feinem ©elb Eigentümer roirb (^ab. D. 46, 3, 78), roobon leiber baf b©b.
abroeid)t.

3. bon biefen ©runbanfd)auungen auf bürften §unäd)ft bie ^uriften aud) bie b e r =

arbettung bet)anbelt fjaben (bgl. nod) bomp. in D. 6, 1, 5, 1). Erft bie brofulianer

glauben, roenn femanb auf frembem ©toff eine ber 2lrt nad) neue ©ad)e (nova species) ber»

fertigt, if)m baf Eigentum geben gu fotten, roeil biefe ©ad)e borfjer nod) niemanbem gehört

fjat (D. 41, 1, 7, 7). Sie ©abinianer bleiben bagegen bei ber alten Seljre; für eine 9ted)tf=

beränberung liege nod) nid)t genügenber 9Inlaf3 bor, roenn ber ©toff eine neue $orm erljält;

benn er ift ber £räger ber $orm (quia sine materia nulla species effici possit). Ef finb

näd)ft ben einmal borfjanbenen 2lnfd)auungen gemifc naib praftifd)e ©rünbe, bie gur Söfung

bef gallef füfjren; ber t)iec borljanbene ^ntereffenfonflift jmifdjen bem ®apitaliften unb bem
Arbeiter ift fad)enred)tlicf) gar ittcfjt löfbar unb roirb immer berfd)iebene beurteitungen finben

(bgl. b©b. § 950 mit ©d)ro. 3©b. 726). Erft in letzter ßinte finb bei ber Formulierung aud)

pf)ilofopl)ifd)e Äunftaufbrüde im ©piel; ber ©egenfatj ber pl)ilofopl)ifd)en ©d)ulen aber l)at

liier ntdjt ben geringften ficfjtbaren, ja aud) nur benfbaren Einfluß.

Eine bermittlung bcrfud)t bie berühmte „ÜDcittelmeinung", roie $uft. in D. 41, 1, 7, 7

(ttp.
3
) unb J. 2, 1, 25 fie nennt, bie mir offenbar fd)on bei baul. D. 41, 1, 24 treffen. Er

leugnet bie nova species, infofern ber geformte ©toff, 3. b. ©olb, Er§ — pl)ilofopl)ifcf) aufge=

brüdt baf xotvw? irotov — erhalten bleibt unb nur bie nät)er beftimmte ^orm med)felt:

materia manente species dumtaxat rautata sit, 5. b. in eine ©tatue gegoffen roirb, auf ber

ja Stüdberroanblung mögtid) ift. Er fd)eibet atfo auf ber brofutianifcfjen gifte ber berarbei»

tungen einige beifpiele auf unb erfenut anbere an, roie bie inf @d)iff berfdjnittene 3typieffe

unb bie inf Kleib berbraudjte SSolle (1. 26 pr.), mo ebenfo roie ef nad) ^3ro£ulianifd)er % f =

l e
f f

i n f lefjre erforbert ift, bie ^orm (qualitas) ber §auptfad)e fiegt.

Sie ©adjenrecfjtffätje werben in ber Quftinianifdjen Kompilation allgemein burd) fd)ulb=

recfjtlicfje Erfa^» ober bereicf)erungfanfprüd)e aufgegtictjen. ©idjer flaffifd) fiitb actio furti

unb condictio furtiva gegen ben Sieb, exceptio doli gegen bie binbifation bef neuen Eigen*

tümerf megen bef 2lufmanbf, unb im galle ber SMtafel aud) eine „actio utilis" bef md)t

befi^enben berluftträgerf (®ai. 2, 78 4
); baju fommen nad) ber obigen bermutung bie ao.

1 Riccobono, 3©aüSt. 31, 353.
2 Bonfante, Istit. 242, nimmt mit einigem 9?ecf)t aud) einen odbulgcgeufag an.
3 Perozzi=@lücf 41, 538.
4 gine perfönlicfie Silage: 0. lat)t, 3©at><St. 26, 100; öcnet, S-b. 181 10.
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ad exhibendum roegen Slfjeffion unb iüo^rfrf)einXtc£) nod) in weiteren fallen actiones in factum,

bie Quft. D. 6, 1, 23, 5 berallgemeinert f)at.

§ 42. grudjtertoetfc *. Selbftberftänblidje Siegel ift, baß bie SSeftanbteile einer ©adje

roie bor fo nad) ber Trennung bent Eigentümer berfetben gehören (non iure seminis sed iure

soli $ul. D. 22, 1, 25 pr.). üßur eine ©ruppe baraus finb bie regelmäßig roieberfefjrenben

organifdjen Er§eugniffe, Ernte, Dbft, tierifd)e 28olte unb Jierjungen, £rrüd)te im natürlichen

unb engften ©inn be§ SBorteg. ®ie ©flabin fct)eut man fict), afö frucf)ttragenbe ©ad)e p
betrauten (®oi. D. 22, 1, 28, 1; Ulp. D. 7, 1, 68 pr.), roe§f)aIb bie ©flabenfinber nicf)t ben

befonberen grud)tbered)tigten jufollen. $n efroa§ weiterem ©inn ift oud) bie 21u3beute bon

Sergroerfen unb Steinbrüchen ,in fructu' 2
. ©o ber focr)enred}tlid)e Segriff. SBo e3 fict)

um fdjulbredjtlicrje SSefugniffe unb $flid)ten jur grud)t§iel)ung fjanbelt, roerben bie ©renjen

fafuiftifd) feftgeftellt. SDie Erbfd)aft ofö ©egenftanb ber Hereditatis petitio umfaßt unter

bielem anberen bie fog. Sibttftücrjte (Ulp. D. 5, 3, 29 + D. 22, 1, 34), b. t). bo§ Entgelt für

beräußerte§ grud)tred)t.

2mftatt bem Eigentümer ber ©tammfache fällt bie getrennte grudjt bem Erbpädjter am
öffentlichen Söoben fraft feiner eigentümlichen 93efugniffe §u (^ul. D. 22, 1, 25, 1 a. E.);

ferner bem $ftießbraucf)er, aber erft mit ber roirtfdjaftlidjen Aneignung („^Sergeption", Qul.

in D. 7, 1, 12, 5), roeil er t>om Eigentümer erroirbt, übrigen^ §. 35. bei einer §erbe bie ge=

fallenen ©lüde au3 ben 3urt8en 3U erfe^en t)at unb nur ben Überfluß in3 eigene SSermögen

überführt (J. 2, 1, 38); enblid) feit ber faiferjeit, ©abinu3 nod) unbefannt (arg. D. 47, 2, 48, 5),

bem gutgläubigen S3efifer. SDa3 letztere fe|t fid) burd), troijbem ein ©runbfa§: „2Ser fäet,

ber mät)et" ftreng geleugnet roirb — roenn er aud) anberen fiefjren nid)t unbefannt ift (^ßomb.

D. 22, 1, 45) — ;
maßgebenb ift bie ©id)erf)eit be3 2Birtfd)aft§planS, bie in einem Sanbe ohne

öffentliche Shmbbarfeit ber SBobenredjte bon befonberg fd)roeren ©efafjren bebrof)t roirb. 3)af)er

finbet man nad) etlidjem ©treit nur benjenigen SSefi^er frud)tbered}tigt, ber bie Überzeugung

üon feinem guten 3ied)t nidjt bloß beim Sefijjerroerb tjat, roie bie Erfi^ung e§ erforbert, fonbern

aud) nod) bei ber Trennung ber $rud)t, unb anbererfeitö ofme 9iüdfid)t auf in ber ©ad)e liegenbe

Erfit3ung3f)inberuiffe ($aul. D. 41, 1, 48, 1). Suftinian berbirbt biefe roorjlburd)bacr)te Siege*

lung, inbem er bem biubijierenben SSobeneigentümer bie augenblidlid) nod) bortjanbeuen

grücfjte §ufbrict)t (J. 2, 1, 35), roa§ im $rin§ipat nur bei ber Erbfd)aft§flage gilt unb fict)

ba burd) bie 33ereid)erung§t)aftung bes> titellofen ^ntjaber» rechtfertigt.

£eine 21u3nab,me roirb für ben ^äd)ter gemad)t. Er erroirbt nur eben roie ber Käufer

einer Ernte ober roem fdjenfungäroeife eine grud)tgeroinnung erlaubt ift auf ©runb be§ $Ber=

trag£ burd) feinen 3uSr^f/ bemnad) burd) eine fd)rittroeife oollgogene Strabition bom Eigentümer

ober gutgläubigen SSefitjer, fo baß beffen tatfäcf)lid)e §inberung ben Erroerb oereiteln fann 3
.

21ber aud) bem ^ntereffe be§ Eigentümer^ felbft fann ein grud)tred)t bienen. ©o fjat

in 9iom ber 93efi|pfaubgläubiger einer frudjttragenben ©aä)e §uerft auf ©runb eine§ ausbrüd»

lidjen Pactum antichreticum, aber roie e§ fdjeint feit ber ©eberenjeit bon 9ied)tä roegen S3e=

fugniä unb $füd)t, bie Siu^ungen ju gietjen unb auf bie 3m f
en

r
fobann baä Kapital ber ©d)ulb

anzurechnen 4
;
ebenfo roirb bie ^ßfanbfibugia beljanbelt (^ßaul. 2, 13, 1B) — bie 9ied)te ftet§

burd) bie geroöbnlidjen klagen mitgebedt.

3m übrigen finbet fict) in ber Stntife ferjr bäufig bie Einräumung eine§ 9ied)t§ auf Sctt^ung

üon ©runbftüden unb Bieren, Sößofjnungen unb ©flaben, felbft auf $ienftfnecr)tfct)aft freier Seute,

1 ©öpbert, Über bie organtjdien ©rjeugniffe 1869; Alibrandi, Possesso 138 =
Opere 1, 323. 6ät)I)larä^@lücf 43/44, 1, 389; femice, Labeo 2, 347; $ e t r a ä ö d i

,

Die gntcf)tüerteihtng (1892) 87; Sefjre üom ginfommen 1, 1893; §. SReidjel, 42, 205;
Riccobono, Studi Scialoja 1, 601 ;

Herzen, Mel. Girard 1, 523.
2 <ßaul. D. 50, 16, 77; Ulp. D. 24, 3, 7, 14. Der merflrärruge § 13, ber ein 9iad)»oadifen

be§ ©tein§ fürmöglid) fjält, iftjum leil forutpt, 6 i f e 1 e
,
36aüSt. 13, 146; $ e r n i c e ,

3©an2t.
19, 103 9t. 3, baßt ober nad) ©otoIoro§fi, $f)üof. 1, 457, mineralogifd) auf ben £ro»ertin.

3 Di aud) burd) bloßen 23tberntf, »oobon baö gemeine 3fed)t unb leiber nod) 33©S3. § 956
ausgeben, ift mit ß a ft ,

Qr). 63, 99 gu begiueifeln, obgleid) über ba§ «u^maß ber gnter*
polierung üon D. 39, 5, 6; 47, 2 62, 8 geftritten luerben fann.

4
90t a n i g f

,
©läubigerbefriebigung burd) 9tu£ung (1910), roofelbft bie üuellen oud)

jum folgenben.
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fei es in Kombination mit ©icf)eruiigsred)teu ober für fid) allein als ^reffiousmittcl gur #us-

Bfung, fei es gut Tilgung einer ©djulb an 3iufen ober Kapital, fei es als «erjugsfolge. Wber

bie juriftifdje SBirfuug biefer Siedjte ift fefor berfcljieben gemeint \ nnb aud) bie römifdjen ^urifteii

roeuben nebft bem s}>faubred)t nur mit SSorfidjt bie Ufus= uub Ufusfruftred)te an (ogl.

unten § 53); im übrigen fiaubclt es fid) lebiglid) um obligatorifdje «ertrage.

§ 43. Stabitloit. 9Ibgefeüen oon ber Übereignung ber res mancipi unter Körnern

roirb bas Eigentum ober Quafieigentum nad) 9?eicf)sred)t burd) bie groeifeitige Söefipbergabc

(§ 36) ex iusta causa (§ 39) bermittelt, für beren förperlid)e (Srforberniffe hier gar nidjts 93e-

fouberes gilt
2

.

Slber bas Smbition^rinäip ging niemals in bas SBeroufjtfein bes grägifierten Dftens über,

fo euergifcf) es aud) burd) bie Kaiferfan§leien ber bortigen ^Srajis roieberfyolt rourbe (3)iocl.

C. 2, 3, 20). 9Jcan blieb an bie ©djriftform ber SRedjtsübertragung bon ©runbftürfen,

©flabeu, Kamelen unb anberen roidjtigereu ©ad)en geroöfmt, unb bem mufjte nadjmals

aud) bie ©efe|gebung SKedjnung tragen 3
.

§ 44. (£rfi£mtg 4
. ®af3 burd) geitablauf SDiadjt gum 9ted)t, 93efi£ gutn Eigentum roirb,

faun feine Kedjtsorbnung entbehren, am roenigften bie römifdje, roo bie Ünfidjtbarfeit ber 9ied)ts-~

mängel eine befonbers l)ol)e Ungeroifjfjeit ergibt, unb gubem gerabe bie ältere Drbnung, roo

roie in jebem urroüdjfigen 9tedjt aud) ber rechtmäßige (Sigentumserroerber auf beu ©djut) bes

93ormannes (auctoritas) big §ur ©rfitmng angeroiefen mar. ®er roeitere ©ebanfe an bie

Sftadjtäffigfeit bes britten Seredjttgten, ber fidj öert)ältuismäf$ig lange nid)t um feine ©üter

gefümmert fjat, tjerrfcfjt in Korn nidjt berart bor mie in ber SSerfd)roeigung anberer Sßölfer

unb nidjt einmal roie in ber Longi temporis praescriptio Strasburg 22, 3- 22, f. u.).

$>odj roar er maf3gebenb für bie furje S3emeffung ber griften in ben 3roölftafein
;
groei 3al)re

für ©runbftüde, ein %al)x für anbere ®egenftänbe ber §ausgeroatt genügten in bem fteinen

sJtom jener $eit für 9?adjforf<f)ungen bes roaüren 93eredjtigten. SDiefe ©djnelligfeit bes @r=

fijjungslaufs bürfte übrigens nad) ber Stüsroeitung bes 9teidjs ben praftifdjeu ©runb abgegeben

Ijaben, roesljalb man bie usucapio nid)t auf bie -Kidjtbürger unb beu ^roüingiatboben aus«

belmte.

(Gegenüber bem einfadjen ,usus' ber ^roölftafeln ift bie flaffifdje usucapio ein mannig»

fad) eingefdjränfter Ofedjtserroerb. ©efeijgeberifdje Eingriffe, bie aber bielteidjt bod) nur alte

Slufdjauungen formulierten, fjatten u. a. bie (Srfitmng beroeglidjer ©adjen burdj einen auf ge*

ftot)lene unb unterfdjlagene ©adjen gelegten S3ann nafiegu ausgefdjloffeu uub ebeufo bie ge=

roaltfam befegten ©runbftüde aufgenommen (@ai. 2, 45, 49—51). Weitere Söefdjränfungen

folgen aus ber fet)r feinen unb bis» f)eute muftergültigen juriftifdjeu S)urd)bilbung ber Set)re.

2)as ftiel ber (Srfitmng bedangt (Sigentumsfäüigfeit ber Sßerfon unb ber ©adje, if)x fttveü einen

gerechten ©runb junt redjtsgefd)äftlidjen ober Dffupationferroerb (iusta causa, oben § 39).

daneben ift bie bona fides ein roeitere^ eigene^ uub root)t jüngeres 5 Srforberuiä: (Srfi|ungs=

1 $ o r t
f
d)

, 2lrd)$apgorfd). 5, 512 gegen W o n i g f , a. a. D. — Über bie (Spefulotton

bes> ©täubigers bei jolct)en ü)m gumeift fel^r öorteil^aften ©efct)äften Sohlet, ^fcmbredjtl.

gorfd)ungen 109, 9Jlanigf 56 31. 1; in $ap. Sipf. 10 läfgt ber ©laubiger bie juaiioxocpm-ia

60 !$at)ie bauern.
2 S§ ift oer>t>irrenb, eine eigene Setjre oom 2rabition§»Äorpus bei ber ßigentum^trabitiou

aufäuftetlen, toie e§ auoo «©33. §§ 929 ©. 2, 930 tun. 6elfu§ rebet D. 21, 2, 62 pr. oon ber

fjeute fog. brevi manu traditio gerabe bei ber reinen 93efi^übergabe anläfclid) einer ©cangipattou
unb D. 41, 2, 18 pr. üom fog. Constitutum possessorium in ber Setjre de possessione et usu-
capione (2 e n e l

, 6elf. 234 u. 195).
3 Oben <S. 438 5?. 4; baju für Sgttpten W i 1 1 e i §

,
©bj. 176; 9t. 35. @d)loarj in geftfdir.

f. 3itelmann (1913) u. git.
4

9t. Stin^ing, ®a§ SSefen oon bona fides unb justus titulus 1852. 93 r u n §
,

fI. ©drriften 2, 257 (ex 1874). 93 e r n f) ö f t , Ser 93efi^titel 1875. B o n f a n t e , Riv. ital.

15 (1892), 161, 321; Bull. 6, 85; Rend. Ist. Lomb. 39, 781;. «ßernice, Labeo 2, 1, 391.

S. Galgano, I limiti subiettivi dell' antica usucapio (Pubbl. Ist. giur. Univ. Napoli, 4)
1913.

5 So Bon üerfd)iebenen ©efidjtäpunften Bonfante, Riv. ital. 15, 161, f a x l o ro a ,

9?©eidjid)te 1, 612; 3t a b e 1 , §aftmtg b e§ 9Serfäufer§ 1, 57 gegen bie fjerrfdjeube Meinung,
(äulefct Costa, Storia 231.) © a l g a n o rjätt beibe ßrforberniffe für uralt.
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befitj fommt nur bemienigen SSeji^ertüerber gu, ber beim (Srroerb übergeugt ift, ben Eigentümer

nid)t in feinen 9fted)ten gu fd)äbtgen. Spätere Kenntnis beS 2J?angeI§ fctjabet nid)t („mala

fides super veniens non nocet", im ©egenfatj gum ®anonifd)en 3?ect)t)
1

gn ber $aifergeit gibt eS nod) 9?efte alter titellofer (Srfitmngen (pro herede, usu receptio),

bie mit ber auf eine faufa gebauten nur bie erften t)iftorifct)en Anfänge geteilt t)aben bürften;

eS finb bloß roenig bebeutfame 9?efte (©ai. 2, 54—61).

3n bie fühlbaren burd) bie nationalen ©rengen ber llfufapion öerurfadjten Süden tritt

bie (Sinrebe beS langen ungestörten S8efi^e§ (praescriptio longi temporis 2
) gegen bingtid)e

Magen. SüefeS Qnftitut ift bermutlid) burd) faiferfonftitutionen feit ben Slntoninen für pro»

Oingielle ©runbftüde gefd)affen unb fpäter, bielleicht unter (Saracalla auf beroeglich> «Sachen

auSgebetmt roorben. 3ßer auf ©runb eines geredeten SSefifeanfangS (iustum initium) burd)

getjn Sdi)re ooer tfenn 0C1; ©egner in einem anberen 93egirf — in $gbpten: ©au — roolpit,

burd) 20 Sabre unangefod)ten befitst, roirb gefdpitjt. 2)ie 93efitjgeit feines 9fted)tSurl)eberS barf

er fid) anrechnen, roaS bon f)ier auS burd) ©eb. unb Sarac. auf bie Ufufapion angeroenbet fein

foll (J. 2, 6, 1, 3). Sßeftritten, aber angunehmen ift, baß guter ©taube nid)t geforbert ift
3

. (Sine

fchon in ber flaffifdjen borbereitete ßntroidlung h,at bann bie praescriptio ber (Srfitmng ange»

nähert, bis ^uftinian beibe berfdvmolg.

§ 45. 2a3 fag. fionitarifdje Eigentum 4
. §at ein Käufer bom SSerfäufer bie ©ad)e

unter ben SßorauSfeimngen ber (Srfitmng erhalten, fo roirb er bom 9ßrätor bor abgelaufener

(SrfiimngSgeit mit exceptio doli ober rei venditae et traditae gegen ben SBeräußerer, mit einer

Sßinbifation (actio Publiciana) gegen fbätere unb fd)led)tere (Srroerber gefdjü|t. SDieS begiebt

fid), teils nad) bem 2flbum, teils nad) ber QuriSprubeng, foroobt auf ben galt, baß bie SJcangi»

pation bon res mancipi unteriaffen ift, als baß ber SSeräußerer bon res mancipi ober nee

maneipi beS Eigentums entbehrt. Unb bem Käufer ftellt bie $raxjs natürlich anbere (Srroerber

gleid), ebenfo bie 9ted)tSnad)folger, nid)t aber alle (Srroerber 5
. ®ie foldjerart Ijergeftellte

9ted)tSlage gilt als ein eigentumSäl)nlid)eS 33ermögenSred)t 6
(in bonis habere). SS bringt

niebt gegen ben Eigentümer burd) (exeo. iusti dominii), ber nid)t gugleid) Sluftor ift. SS

fommt aber bem früheren (Srroerber gu, roenn ein Nichteigentümer groeien bintereinanber

trabiert bat; binroieber nid)t gegenüber bem fpäteren (Srroerber bon einem anberen -Jcidit«

eigentümer (Qul. Ulp. D. 6, 2, 9, 4; anberS 9?erat. D. 19, 1, 31, 2 mahrfchänlich itp.).

®ie Actio Publiciana ift für ^Serfonen erfunben, bie fonft auSfd)ließlid) auf bie Qnter»

bitte angeroiefen waren, bilbet aber einen allgemein brauchbaren, finnreid)en Söetjelf für gut»

gläubige (Srroerber neben ber bon fd)roieriger SSeroeiSlaft gebinberten (SigentumSflage unb ben

oft berfageuben SSefifunterbiften unb 3)iebftal)lSflagen. Slud) baS 93©93., roo ber gute ©laube

bod) fd)on beim 9Sefi£erroerb Eigentum gu berfd)affen pflegt, fann eines fo!d)en mittleren 2b>

fprudjS nid)t entbehren; feine freilid) beutfd)red)tlid) gefaßte garjrniSflage entfprid)t gefe|es=

öfonomifd) eben ber Publiciana. — ®ie ^ormel eignete fid) roegen ibrer 2tbl)ängigfeit bon

ber ErfiimngSmöglid)ieit nicfjt für baS uneigentlid)e Eigentum am öffentlichen unb $robingial=

1 llnbefdjabet ber fingulär liegenben 2(u§nat)me Ulp. D. 41, 10, 4 pr., roenn ed)t, tua§

Riccobono, Studi Moriani 1, 388, Mel. Fitting 2, 476 gegen ^ernice glaubt; ber <Sd)Iuß

ift fid)er itp., Buckland, Slavery 27. — 1)er Säufer muß beim ffauf gutgläubig fein; aud)

bei ber 2rabition nad) <J5auI. D. 41, 4, 2 pr.; 41, 3, 48, f. aber 93 e f e 1 e r , 93eitr. 3, 198.
2 $ a x t f d) , ®ie Longi temporis praescriptio 1906. ^außtquellen ein 3teffript be§

©eberu§ öon 199 in % 93@U. 1, 267 unb Straßb. 1, 22 = 9JcttteiS, ßbreft. 374; SSat. 7.
3 (So $ a r t f d)

;
bog. Wl i 1 1 e i §

,
©traßb. 6. 86; ©bj. 286, bem SB e n g e r ,

3©a0(2t.
27, 374; Senel, (Sb. 165 31. 6 folgen. $apin. D. 44, 3, 11 ift faum ed)t.

4 § u f d) f e , ®a§ 9ted)t ber publijianifdjen Älage 1874. A p p 1 e t o n , Histoire de la

propriete pretorienne 1889. Simon, 3<5aö@t. 11, 212; 13, 173. §. trüg er, 93eitr.

j. £. öon ber Exceptio doli 1892. gu Sbift unb gormel S e n e I , (£b. 164, 5ß a r t f d)
,
3©aö3t.

31, 413.
5 Exc. rei donatae et traditae für ben emptor secundus 3Saul u. §erm. D. 50, 17, 177;

21, 3, 3. Über ben allgemeinen, aftiüen, nidjt paffiüen Übergang ber Exc. Segre, Riv. dir.

commerc. 10, 2, 539.
6
(£ic. Ep. 13, 30, 1 ; ©ai. 2, 40 divisionem aeeepit dominium. $m übrigen f.

Bonfante.
Bull. 8, 296.



Wruiibaügc be3 römifcfien ^rioatrecf)^. 447

boben. Sbr ©ruubgebanfe mußte ober augepaßte gormelu tjerborrufcji '. Xer SJJtätoi frfjiiijt

aud) mebr ober toeniger analog, tuem er felbft ba3 tiolle <2act)eured)t geroabreu möchte: beu

tion tbm in eine 6rbfd)aft Singehnefenen unb ben (Srfteber einer ftonfursmaffe, ben (Srrocrber

auf ricfjterlicfjer Zuteilung, eubgültiger ©nroeifung roegen damnum infectum u. a.

§ 46. Miteigentum 2
. Xag (Eigentum afö ba§ bolle 9ted)t an ber ©adje fann mdjl

gioeien. gugleid) guftetjen (©elf. - Utp. D. 13, 6, 5, 15). 2Jcöglid) tft aber eine Teilung ber

£>errfd)aft. $ragt man feit langem, ttrie fie gu benfeu fei: etroa als Teilung bc£ 9fted)t3 ober

al§ Teilung ber ©aä)e nad) Sltomen ober roie fonft, fo bat barauf fd)on ber größte republifanifdjc

^urift D. 9Jtuciu§ ©caetiola (D. 50, 16, 25, 1) bie roeitauä braucfjbarfte Slutmort gegeben: partis

appellatione rem pro indiviso significari, b. t). bie Seilung erfaßt nur bie ©ad)e, unb biefe nid)t

förpertid), fonbem bloß gebacfjterroeife. Xa§ blieb römifdje 2lufid)t. Qeber Miteigentümer

tjat roaf)re§ Eigentum, alfo fann g. SB. feiner eine ©erbitut an ber ©ad)e haben (^aul. D. 8, 2, 26);

er rjat ©igeutum an ber gangen ©ad)e (totius corporis); jebod) pro indiviso pro parte (D. 13,

6, 5, 15), ut intellectu magis partes habeant quam corpore (UIp. D. 45, 3, 5). Qift bieä

aud) für un§ borbilblid), fo ift mehr befoubere römifche fonftruftion, baß bie Seile ficfj burd)

ba§ 3ufammentreffen ber3M)reren bilben, „partes concursu fiunt" (bgl. lllp. D. 39, 2, 15, 18),

roorau§ fid) of)ne roeitere§ ergibt, baß ein erlebigter 3lnteit ben ©enoffen antüäcbft
3

.

93ou einer £errfchaft ber 2Jtet)rr)eit roeiß ber Börner l)ier nidjfe. 93ielmet)r ftel)en bie

äRiteigner grunbfäpd) boueinanber unabhängig, foroett bie ©ad)e betroffen roirb, bürfen fie

nur alle gufammen Ijanbeln. Xaher fann red)t§gefd)äftlid) jeber über feinen Slnteil tierfügen,

bie red)ttid)en ©djtdfale ber gangen @ad)e fönnen nur alle gemeinfam beftimmen 4
. %at*

fädjlid) genießen unb auf bie ©adje einroirfen mit @rf)altung§maßregeln, Umgeftaltung ober

roie immer — bloß bie Sftetiaratur tion ©ebäuben pofititirecbttid) aufgenommen — barf ber

eingetne nur roenn fein anberer e§ tierbietet, jeber l)at ba3 Jus prohibendi (©ab.=^ßap. D. 10,

3, 28; $0Jarcelt. D. 8, 5, 11; $omp. D. 8, 2, 27). XieS bürfte fogar bahm gu tierfteben fein,

baß aud) obne SSiberfprud; ober gar§inberung ba§ eigenmächtige §anbetn berpönt ift
5

. Xa
foldjerart ein StRangel an ©intradjt baS gefunbe fortleben ber ©emeinfehaft unmöglich, macht,

finb bie griffen beftrebt, jebergeit bie Sutftöfung bereit gu galten, ©elbft eine 2lbmachung

ber Unteilbarfett nur für eine beftimmte grift rotrft uid)t binglicr). Sluch bient bie Seilunggflage

(actio communi dividundo), toomit bie ©enoffen itjre (Sinnatjtrten, Slufmenbungen unb $flich>

berfäumniffe gegenfeitig allgemein bergleicben fönnen, eben erft gur enbgültigen Stufeinanber*

fetumg 6
. ^uftinian f>at bieZ alle§ geänbert. S'hm ftebt ber fogiale gmed ber @emeinfd)aft

fo fjod), baß er ihr fortbauernbeä gunftionieren burd) gahlreiche Littel burebguführen bemüht

ift. (£r gibt aud) ben ©emeinfehaftern biele plagen gegeneinanber unb gegen dritte, tion benen

bergett fchroer feftguftetlen ift, roie biete bie SHafftfer fannten 1
.

1 $aut. D. 6, 2, 12, 2. SSgl. 3t a 6 e 1 , Mel. Girard 2, 406 9?. 2.
2 ©teinledjner, %<& SBefen ber Communio etc. 1876/8; ©ifele, 9trcf>3tt)<ßraj:.

63, 27; Segre, Riv. ital. 6, 353; 8, 145, 329; b. © e e 1 e r , ®te S. b. Miteigentum 1896; jefct

aber bef. bie unten ang. Sit.
3 ®te§ ift freilief) nur für greilaffung eine§ Sflaben burd) einen SKiteigentümer bezeugt,

®of. fr. 10; UIp. 1, 18; «ßaul. 4, 12, 1. Bonfante, Rend. Ist. Lomb. 46, 831; Ricco-
b o n o , Communio e comproprietä in Essays in legal history, £)jf. 1913, 53.

4 C. 5, 12, 16; D. 50, 17, 26. — D. 8, 1, 2; 8, 3, 11; 19; 28; 8, 4, 18; 21, 2, 10; 39,

3, 10 pr. D. 11, 7, 41; 39, 1, 18 u. 5, 6; 10, 3, 6, 7.
5 ©o mit @runb Perozzi, Istit. 1, 471 u. Mei. Girard 2, 371 ; R i c c o b o n o a. a. 0.

gegen Fadda, Studi Brugi 142; Bonfante, Rend. Ist. Lomb. 46, 665 u. Bull. 25, 196;
P a c c h i o n i , Riv. dir. commerc. X 1, 1030. — 1)ie §au§reparatur fteljt unter <Sonberred)t,

Oratio SKarci D. 17, 2, 52, 10; C. 8, 10, 4 (teilro. itp. R i c c o b o n o 86 9?. 5), gu ben
§äufererf)altung3gefet}en gehörig (baf. 46). %\\x bie gemeinfame SKauer eigene 3iegreßflage

$aul. <B. 5, 10, 2 (üon Riccobono 87 nid)t mirffam Oerbäcbtigt), Bonfante, Rend. 684.
6 ©djritttueife erfannt bon 93 e r n i c e , 3©aü ©t. 19, 173; 33 e r g e r , 3ur ßntnoidlung^

gefd)icf)te ber 2eilung§flagen (1912) 221; Riccobono, Essays 77.
7 Sßerftfneben neueftenö Bonfante, Bull. 25, 206; Riccobono 56. 3roeifeu>ft

tft ferner, tuem außer (Eigentümern bie. 2eilung§flagen aufteilen. 3U aliebem nod) Arangio-
Ruiz, Appunti sui giudizi divisori Roma 1912; Biondi, La leggitimazione processuale
nelle azioni divisorie romane (Ann. Univ. Perugia) 1913; Albertario, Lo svolgimento
storico dell' actio comm. div. in rapporto alla leggitimazione processuale, 93aöia 1913.
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§ 47. $ie be^tänften bmgUtf)eit Sickte. ®er auSgebilbete römifdje 33egriff bes

Eigentums, fämtlicbe benfboren §errfd)aft<sbefugniffe über bie ©adje grunbfätjlid) in fid) ber=

einigenb, berträgt es, baf3 eingelne Söefugniffe heraustreten unb fidt) in frember Jpanb gu be=

fonberen ©adjenrethten Eriftalltfieren. Er »erträgt es nad) ber Stnfidt)t ber fünften nid)t, baß

ber Eigentümer felber gugleid) ein befctjrärtfteö ©adjenrecht b,abe. Nulli res sua servit gilt für

bie ©mnbbienftbarfeit, entfpredjenbes für ben ebenfalls gibilen Meftbxauä) 1
.

2)as Eigentum i[t ein abfolutes Stedjt über bie ©ad)e. 2lber bie Börner fyaben biefe

Slbfoluttjeit nicht immer gefannt, unb bie befchränften 3ted)te erbliden roir in ber flaffifchen

s}kriobe auf berfdjiebeuen (Staden bes Söeges bom relatioen gum abfoluten Siecht, ©ogar

bie altgibile ©erbitut ift nod) nid)t ein 9ied)t auf Sichtung ber 9techtsfbl)äre gegenüber allen

dritten, bie ©erbitutenbinbifation roenbet fid) grunbfä|lich nur gegen ben ,dominus' oeg

bienenben ©runbftüds 2
. 2)er bingliche Et)arafter bes Ufusfruftes roirb roof)I gu Unrecht für

bie ©bätflaffifer beftritten, aber roir fefjen bie Quriften ihn eben erft herausarbeiten. SBollenbs

prägt fid) bie §erfunft aus blofjen fd)ulbrechtlidjen Söegiehungen beutlidj im 9ied)t am Ager

vectigalis aus unb nod) meljr im $lat}recf)t, bon bem es bergeit groeifelljaft ift, ob es fchon im
^ringtbat binglich gefdjütd roar. Enblid) ift bas $fanbred)t groar mehr unb mebr als roirf»

liches bingliches atedjt anerfannt, boch nur bergleithbar mit bem ^ßubligianifchen Guafieigentum

atö Hefter, eines ausgebehnten prötorifchen gtechtäfdjutjes; an feiner ©teüe erfdjeint es ben

©erbituten gleichgeftellt.

®ie theoretifdje ^Betrachtung ber „Iura in re aliena" als üteilredjte unb Söefdjränfungeu

gegenüber bem Eigentum hat gu biefer Entroidlung beigetragen, roie es beim S^ie^braucf) als

einer ,pars dominii' erfid)tlid) wirb, ©ie bat nod) eine weitere £enbeng befefrigt. Ser
3nl)alt einer ©erbitut fann nur ein SDuIben ober Untertaffen be£ Eigentümers bes belafteten

EJrunbfrüds fein, nid)t ein £un ($omb. D. 8, 1, 15, 1)
3

. $as 93©B. nimmt beshalb neben ber

romaniftifdjen Sienftbarfeit bie beutfd)red)tlid)e 3f?eaHaft auf. 9lber bas Altertum t)at ber

teueren entfbredjenbe auf Siegenfdjaften ruhenbe ?ßf lichten in ÜDcenge, auf ©elb= roie auf

Naturalabgaben. 3hit I)ält ber Börner einen 2tbgabepflichtigen nid)t für ben Eigentümer ober

Eigenbefitjer; Ager vectigalis aus ©taatslanb, Praedia stipendiaria et tributaria gehören bem
©taat.

§ 48. ^ienftbarfeiten *. ©in ©runbftüd „bient" einem anberen, b. h. ber jeweilige

Eigentümer ift gugunften bes jeweiligen Eigentümers bes anbern befd)ränft. Slusgebenb

bon ben fet)r atten ®urd)gang3recf)ten (iter, actus, nad)i)er via) unb ber ebenfailä alten

S8afferleitungggered)tigfeit (aquae ductus) entroidette man nad) ben SSebürfniffen be^ lanb»

roirtfdjaftudjen SSetriebs eine 2lngat)t bon Servitutes praediorum rusticorum, fpäter aud) in*

folge be3 engen 3ufatnmen^eDen^ ln Dörfern unb ©täbten bon Servitutes praediorum

urbanorum 5
. SDen Parteien ftefü e§ nur frei, ib,re ÜRobalitäten gu änbern, nid)t aber be*

liebig neue %t)pen gu fd)affen
6

.

1 ©eröttut: 9tfr. D. 8, 3, 33, 1 (infofern ecfjt); $aul. D. 8, 2, 26. Ufu§fruft.: Utp. D. 7,

6, 5, pr.; feine tuafjre 9lu§nof)me ^3ap. D. 7, 1, 57. Slltt bem Sa^, ba% ber Ufuöfruft pars
dominii ift, fjängt bie§ nur mittelbar sufammen, ögl. aud) Debray, Nouv. rev. 1910, 107.

2 Baviera, Scritti giuridici 1, 141; Arangio-Ruiz, La struttura dei diiitti sulla

cosa altrui, SA. au§ Arch. giur. 81/82. — <£)er 9Jame „a« confessoria" ift üb., Segre, Mel.
Girard, 2, 511.

3 9lu§genommen bie $flicf)t bei ber Servitus oneris ferendi, bie tragenbe Wouer inftanb»

^ufjalten, D. 8, 2, 33; 8, 5, 6, 2, tuenn bieS überhaupt al§ 3lu§nal)me gelten borf, ügt. S3@33.

§§ 1022, 1021 mit 1018. Über bie ßntftefnmg be§ <Sa^e§: „servitus in faciendo consistere
nequit" $ e r n i c e

,
8©aö©t. 5, 94; 19, 85. a r 1 o w a , 9?3l®. 2, 523; S c i a 1 o j a , Arch.

giur. 27 (1881) 145.
1

(£ I ö e r § , 3)ie röm. Sertututenlehre 1856. SBeitere Sit. bei Brugi-Glück, Libro
VIII (1900) 1 unb Costa, Storia 249. 3u ben 2Begered)ten neuerbing§ Arangio-Ruiz,
St. Brugi (1910); Segre, Mel. Girard 2, 588 31. 2.

5 Über bie juftinianifcfte SSerroirrung biefer Kategorien Bonfante, Ist. § 101 3t. 1.
8 ßbenfo roenig binglid)e Uhtfcunggrecbte für beftimmte ^erfonen au^er bem 9ciefjbraud)

unb Üfu§. Sagegen bie ^tp. ^ierju ß o t) n f e I b t , ®ie fog. irregulären ©eröituten, Spg.
1862; Perozzi, Sulla struttura delle servitu prediali (Roma 1888, mir nidjt gugänglid));

Scialoja, Riv. ital. 5, 39; Brugi*®lücE 8, 118; aud) Coviello, Arch. giur. 41, 285—311.
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Sie Sefjren für bic eiujelneu Birten roerben getrennt öorgctragen, manche ©riftc babei

aber in einem folgen Jon bon Stllgememgftlttgleit borgetragen, baf; fie für qröfiere (Gruppen

in 9lnfprud) genommen roerben bürfen, roenn nidjt für alle ©erbituten. So ift e§ bei alter

5Rücffid)t auf Suftinianifcfje 23erallgemciucruugen feinesfallö ben SHaffifern innerlicf) fremb,

roenu bie ©emeinredvtler (uebft ben fcfjon im üorigen Paragraphen erroälmteu Stegetn) für alle

©runbbieuftbarfeiten folgenbeä üerlangen: 1. 9?ü£lid)feit be<5 3Red)tö für bas herrfdjenbc örunb»

ftüd (9cerat.=Ulp. D. 8, 3, 5), uicfjt bloß für ben einseinen §errn, roobei ^nnelrmltd)feiten roie

Obftpflüden ober ©pagierengerjen nod) nidjt f)iureid)cu (Paul. D. 8, 1, 8 pr.); 2. offenbar als

$olge Neroon, eine geroiffe !J?ad)barfd)aft ber ©runbftüde (Ulp. 1. 5 cit.); 3. baf} bie ©eroitut

bem bauemben 33ebürfni3 bauemb genügen tonne, obgleid) bie Sllaffifer fyierauä allerbings

nur bei ben 9ted)ten auf SBafferablauf unb an ber Quelle folgern, baS Sßaffer müffe natürlidjeu

Urfprung I)aben unb periobifd) roieberfefjren (perpetua causa) (Paul. D. 8, 2, 28; Ulp. D. 43,

22, 1, 4 1
). ©nblid) ift e<§ 4. unmöglid), bie Sienftbarfeit üom I)errfd)enben ©runbftüd ab§u=

löfen (^aul. D. 8, 4, 12; Ulp. D. 19, 2, 44), ober fie ju teilen, 5. 95. bei förperlicfjer Seilung

be3 fjerrfdjenben ober bienenben ©runbftüdl (Paul. D. 8, 3, 23, 3; 8, 1, 8, 1; Ulp. D.

8, 4, 6, 1).

^nforoeit bamit bie gulaffung oer ^jienftbarfeiten befdjränft roirb, ift ber ©runb burd)*

ficfjtig. Sauembe 23obenbelaftung foll nur ftattfinben, roo ba§ fjerrfdjenbe ©runbftüd für fid)

allein feine fiebengbebürfniffe nidjt beliebigen, ba§ bieneube ifjnen ofjne roefentlidje 23e=

einträdjtigung feinet eigenen 23etriebe§ genügen fann 2
. tiefem Poftulat entfpred)enb finb

aud) 93eftellung3öerträge fo auflegen, bafj ber Eigentümer tunlidjfte ©cfjonung finbet (©elf.

D. 8, 1, 9 u. a.).

§ 49. (*ntftef)ung unb (Stibe. 93ei ber 93eftellung bon ©erbituten äufjert fid) ba§ rjöfjere

Hilter ber länbtidjen, inbem fie nod) in bie Sifte ber res maneipi gelangt roaren (®ai. 2, 29).

Stilen ift bie Iniurecessio gugänglid), bie 3utücff)altung bei ber SRan^ipation (Paul. S3at. 51)

be3 §u belaftenben ©runbftüd» (deduetio), SeilungSurteil unb Segat. Surd) formlofen 9Ser=

trag entftefjt in Korn feine ©eroitut, aud) feine prätorifd) beamtete. %m proöingiellen 23erfel)r

roerben bie feit borrömifcfjer $eit üblidjen Verträge §um ©ebraud) ber Siömer einfad) mit

Stipulation befräftigt (pactiones et stipulationes) unb bann al3 binglid) anerfannt (@ai. 2, 31).

Sie Srabition be3 £hiafibefi|se3, bon ber nod) ba§ preufjifcfje £anbred)t roeif}, fjaben erft bie

^adjftaffifer erfunben (D. 8, 1, 20 a. ©. itp.
3
).

©ntftefjung bon ©erbituten burdj @ r f
i | u n g ift burd) eine Lex Scribonia afigefdjafft,

rätfelliaft, ba fie faft ebenfo nötig fd)eint roie bie (Sigentumäerfitmng. £für SBafferleitung unb

©d)öpfred)t beftefjt aber eine au3naf)m3roeife §roeijät)rige 9iüderfitnmg beöjenigen, ber burd)

geitablauf haä 9tedjt berlor (Paul. S. 1, 17, 2); für ben Slquaebuft ift jugteid) bezeugt, baß

bie lange Smsmbung magiftratifet) roie eine richtige 33eftellung beljanbelt roirb (Pomp. D. 43,

20, 3, 4; ©caeb. D. 39, 3, 26). darüber f)iuau<a mufj e3 §ur ©eberenjeit Actiones utiles ge=

geben tjaben, bie einen Anfang §ur fpätereu bt)äantinifd)en Grfi|ung boten 4
. Sagegen ftetjt

ber Untergang burd) jroeijätjrigen ?Jid)tgebraud) feft (Paul. S. 1, 17, 1); bei ftäbtifcfjen

erfolgt er erft, nad)bem eine 3un>iberl)anblung gegen ba§ 3Red)t beffen 2iu§übung unmöglid)

gemad)t t)at, burd) ISrfitsung ber greiljeit (®ai. D. 8, 2, 6); roa§ freilief) mef)r auf bie unter ben

Urbanatferoituten f)äufigen 93erbot»red)te gemünjt fcfjeint.

1 SSevroanbt für ben aquaeduetus Wp. D. 43, 20, 1, 5: aqua perennis. — Perozzi,
Riv. ital. 14, 175; F e r r i n i , Aren. giur. 50, 388; Brugi=©Iüd 8, 55.

2 fohlet, 9trtt)3io«lßraE. 87, 179, 233.
3

Sit. Perozzi, Riv. ital. 23 (1897) 1 u. 167; SR a b e I , Haftung be§ 33eifäufei§ 1 (1902)
62; Mel. Girard 2, 387; §. trüget, ®ie prätovifd)e ©eroitut (1911); C ollinet, Etudes
Mstoriques 1 (1912) 161; $eter§, 3©oo©t. 32, 595; Albertario, Filangieri 1912;
S3 e r g e r

,
©rünfjutä 3- 40

f
299 - ^ud) bie Don romcmifd)en Sdjriftftellern ini SUtertum aurücf*

«erlegte destination du pere de famille (Code civil fran«;. 693) ift roeber floffifd) (Riccobono,
Riv. ital. 21, 380), nod) tion ^uft. alä befonbere Seftellunggart gemeint. 33gl. D. 8, 5, 20 pr.

§ 1; 8, 2, 41 pr.; 33, 2, 15, 1.
4 3t a b e l (mit «JS a r t

f d)), Mel. Girard 2, 409—412. Über D. 39, 3, 1, 23 $ e t e r 3
,

3SaoSt. 33, 598.

tenjptlopöoie Der 3le^t§n>iffenj4aft. 7. ber Sieubearb. 2. 2tufl. 33anb I. 29
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§ 50. $er 9itepraud) \ ususfructus, entftanb afe le^ttoilliges Vermächtnis §ur SSer*

forgung einzelner gamilienmitglieber, befonbers ber SBitroe, ift aber ben Quriften tängft aud)

als SBertteilung unter Sebenben betonnt. Es ift bas 9ted)t an einer frucfjttragenben ©ad)e auf

$mcfjt§iel)ung. Wort) IjerrfcEjt aber bas ^ßrtngip, baft bas 9Ka£; ber grüdjte burd) bie ©etoofm*

heilen be§ bas 9ied)t beftellenben £au3baters befdjränft fei
2
, unb roirb nur burd) bas billige

Ermeffen berichtigt. Hm biefes problematifd)e SftecE)t §u einem Ius fundi p machen, bebient

man fid) gern ber ^Betrachtung, es fei ein 2Iusfd)nitt aus bem Eigentum, eine Pars dominii;

bas gilt ,in rnultis casibus' («ßaul.? D. 7, 1, 4), nidjt immer («ßap. D. 7, 1, 33, 1). ©ein

Magenfdjutj roirb allmählid) Derbeffert. „SSefi^er" ift ber üftiefsbraucfjer mdjt, er erroirbt bafjer

nid)t burd) ben 9ftef$braud)5fHaben, ift nie ,deiectus', fonbern nur ,expulsus', geniest aber

in ber ©eberengeit bie ^offefforifcfjeu Qnterbifte roegen Entziehung ber ©adje als utilia (SSat.

90, 91). ©eine atte SHage aus bemSfJedjt, Vindicatio ususfructus, gegen ben ,Dominus'

fundi roirb gegen $nterbiftenbefi|er bes betafteten ©runbftüdes gugelaffen unb er fann bamit

aud) bem dominus jufterjenbe ©erüituten berfolgen (3ut. ÜIp. D. 7, 6, 5, 1). Stilgemein gegen

jeben ©ritten gefjt fie ntdjt, aud) fdjemen ihm bie bem Eigentümer ober Etgenbefi|er guftefjen*

ben klagen auS -Kadjbarredjt ober ®ettftsred)t nod) üerfcr)Ioffen §u fein. Srojjbem ift es bereite

ein roafjres bingüd)es SRedjt ((Seif. D. 7, 1, 2 ius in corpore 3
), nur fein fo abgerunbetes abfotutes,

roie e§ bie nadjftaffifdje ^ßrarts fdjuf unb unter bie neue Kategorie ber „Servitutes personales"

brachte 4
.

Stuf ber anbern ©eite entroidetn fid) bie Verpflichtungen bes -Jäefsbraucbers gegenüber

bem Eigentümer 5
, bie heute als gefetdidje gelten. SDafür gibt ber ^rätor aufjer ben allge*

meinen 3?ecfjtg!berjelfen für Eigentümer eine ©djabenserfaufläge roegen einzelner fdjäblidjer

Unterlaffungen (bef. QuWHp. D. 7, 1, 13, 2) unb forbert fctjltepd) bas ©tipulationsberfpredjen

(D. 7, 9), ef)e ber ilfufruftuar bie ©adje empfängt, bafc er bie ©acfje billigem Ermeffen gemäfj

benutzen unb nad) Erlöfdjen feinet Stedjts gurüdftelten roerbe. 28er ofnte Cautio usufructuaria

ausliefert, fann bie ©ad)e mit rei vindicatio §urüdb erlangen 6
. 2)af)er ift rnieberum uner=

finblid)
7
, roarum nidjt fdjon Vautus in D. 7, 1, 1 befinieren bürfte: ®er Jciefcbraudj ift bas

Sftedjt bes grudjtgenuffes au fremben @acf}en unbefdjabet ihrer ©ubftan§.

§ 51. Utteigentlirfjcr 9ltepraudj 8
. 2tus Stntafe ber häufigen Segate bes Sßtefjbraudjs

an gangen Vermögen anerfannte §u Seginn ber Äaifergeit ein ©enatusfonfult, baft alle ©adjen

(omnia quae in bonis sunt), aud) nidjt frudjttragenbe, taugliche ©egenftänbe bitben; üerbraucfj*

bare ©adjen fallen ins Eigentum bes ^ieftbraudjerS gegen bie Kaution, bafs er biefelbe £utan=

tität §urüdgeben roerbe (Ulp. 24, 27) ober roas man borjog, ben Übernal)mert>ert erfejjen föerbe

(®ai. D. 7, 5, 7). Slucfj gorberungen läfst bie t)errfcf;enb geroorbene 2J?einung als Dbjeft ju

(D. 7, 5, 3).

§ 52. Cmtfteljimg unb Untergang. SDie normale SSeftellungSart roaren Segat unb
Iniurecessio

, aud) deductio , in ben s$robinäen Pactiones et stipulationes. gür ben 9cie^=

braud) ift e§ aber biel rt)at)rfcr)etnücf)er als für bie ©erbituten, bafj in öfteren gälten ber ^Srätor

auf formlos eingeräumte SluSübung eine Vindicatio utilis geroäf)rte. Ein ficfjerer b erartiger

1 Venezian, Dell usufrutto, dell' uso e delP abitazione 1, Nap. 1895; Pampaloni,
Bull. 22, 109; A r a n g i o - R u i z , Arch. giur. 81, 428; Riccobono, Studi Brugi; Lezioni

(f. 3ansucd)i, 3@at)St. 30, 509); ^SooSt. 31, 343—5; Albertario, Rend. Ist. Lomb. 45,

465; Segre, Mel. Girard 2, 579.
2 Ulp. SSat. 70 (neu refonftrutert öon Riccobono, St. Brugi); 71; D. 7, 1, 15, 5.
3 9?euetbing§ tudfacft beftritten. Riccobono behauptet f

ogar, ber Haff. Ufu^fruft begiebe

fid) nur auf bie grüdjte, nid)t auf bie (Sad)e. Slber D. 7, 8, 23; 7, 1, 34, 2 haben bamit ntd)t§

ju tun. S8gl. Arangio-Ruiz 437 31. 1.
4 L o n g o , Bull. 11, 281, bem bie meiften folgen; bagegen Costa, Storia 271 5?. 2 (gegen

loelchen Albertario, Riv. ital. 50, 89) unb D e b r a y , Nouv. rev. 1910, 107 (gegen beffen

91u§legung Don D. 8, 2, 5 man bereits S e n e I , (Sb. 186 31. 7 Dergleichen fann).
6 De Ruggiero, St. Scialoja 1, 71; Bortolucci, Bull. 21, 110.
6 $roc. Ulp. D. 7, 9, 7 pr.; ba§ Verlangen ber Kaution mit condictio ift itp., Senel,

Sßaling., Ulp. 2591. SSeitereS mit Sit. bei De Francisci l^dlla^a 333.
7 2tbro. Di Marzo, St. Fadda 1, 141.
8 §anaufef, Sie Sefjre bom unetg. SRiefjbraud) 1879; Pampaloni, Bull. 19, 95.



©runbätige be3 römifrfjen s.ßribatred)t§. 451

$all ift berjenige, it>o ein 9tteßbraud)slegatar mit bent ^ibeifommiß Dc'faftet ift, ben ©aniß

roeitergugcbeu 1
.

©nbiguug tritt regelmäßig unb fbätefteus mit bem Stöbe ober ber Capitis deminutio bes

SfJiefebraud)crö ein. 3)as Eigentum bauernb fo gäuglid) 31t entl)öt)len, mürbe eine ben Römern
gang unfbrnpatbifdie Verfd)icbung bes (Sigentumsroefeus bebeuten. 2)esl)alb fragte man
ficr), ob bas £egat bes Ufusfruftes an eine ©emeinbe roirffam fei (®ai. D. 7, 1, 56), roas aber

bejaljt roirb, biellcidjt fctjon mit ber bei ^uftiniau erfdjeinenben ©renge bon 100 3al)ten 2
.

Kur biefe SSerM^fung mit ber Sßerfon roar offenbar ber ©runb, roarum ber S^ief^brauct) als

nnübertragbar gatt. SDarin liegt ein logifdjer ^eljler, benn bie §ö^ftperfönticf)feit eines im*

bererblicfjeu 9xe<i)ts brauet nur gu beroirfeu, baß ber Empfänger es im Umfang erljält, roie es

ber Übertragenbe l)atte. £ro|bem betete noct) bas gemeine 9tecf)t — einen anhexen ©inn t)at

V©V. § 1059 — bie formet nad), mit ber bie Börner bie Jpraftifdt) unentberjrlidtje Veräußerung

unter prätorifdjem ©djujj boct) ermöglichten: ber -Kießbraud) fei groar nicrjt ber ©ubftang, aber

ber Ausübung nad) übertragbar. — ©nbigung tritt u. a. aud) mit einjährigem S^ictjtgebrancr)

an beroeglicf)en ©ad)en, mit grbeijäl)rigem an ©runbftüden ein.

§ 53. 2>er W\tt%, ein 9ted)t bes ©ebraudjs (uti) or)ne grucfjtgierjung (sine fructu 3
)

ift neben bem Ufusfruft eine 2lbfpaltung aus einem ehemaligen beibe umfaffenben bageren

Segriff. 9M)t ber botle ©enuß foll bem (Sigentümer entzogen, fonbern umgefet)rt nur eine per*

fönticfje Venüjmng bem Ufuar unb feinen 2lngerjörigen geftattet fein, roie es Gsrblaffem oft

erroünfcfjt ift. SGßeiterübertragung ift baljer aud) ber Ausübung nad) unerlaubt 4
. ©eit bem

1. Qabrtmnbert erfennt man in einzelnen gälten bem ©ebraudjer einen befdjeibenen Slntcil

an gwdjten gu, roorüber bisputiert roirb, bis ^uftinian baraus ein ©ebraudjs* unb -Jcujäungs*

red)t für bie perföntidjen Qtoede bes Veredjtigten unb ber ©einigen geftattet
5

. ®esgleidjen

erlauben bie flaffifer bem felbft im §aus roolmenben llfuar einen SDtieter mitaufgunetjmen

(Sab., Wp. D. 7, 8, 2, 1), roas Qufi. erweitert (D. 7, 8, 4pr.; 8pr.; 12 § 1).

H a b i t a t i unb operae servorum, rooraus bie fpätere Setjre fcfjließlid) aud)

„^erfonalferbituten" gemacht fjat ober macrjen mollte 6
,

berurfacrjen ben itlaffifern gunädjft

nur eine ausführliche ^afuiftif als Unterarten bon Ufusfruft ober Ufus 7 (C. 3, 33, 13) ober

je nad) Umftänben als ©egenftänbe bon ^refarium, £eil)e ober fonftigen Verträgen (@ai. 4,

153; ?ßap. u. ©caeb. D. 39, 5, 27; 32), gumal ba mancherlei fjellemftifcf)e Verträge gu ftaffi*

fixieren roaren (Vap. D. 7, 8, 10, 1). ^mmert)in rourben roorjl feit ^ßapinian bafür befonbere

3Red)töfä^e entroidelt. ÜOcinbeftens t]aben banad) bie bermadjten ©flabenbienfte bie Vefonber»

t)eit, baß fie burd) Capitis deminutio bes Segatars unb burcf) -Kicfjtgebraud) nidjt erlöfcfjeu

unb baf3 fie bermietet roerben fönnen ($ap. D. 33, 2, 2; Ulp. D. 7, 7, 2). Vom SBormredjt ift

jenes interpoliert (D. 7, 8, 10 pr.; 4, 5, 10), biefes nur bie Meinung bes Marcellus (J. 2, 5, 5).

3m allgemeinen gilt für ©ntftefjung unb ßnbigung aller biefer 9ied)te basfelbe roie beim

TOeßbraud).

§ 54. (S vbbad)t 8
. ®ie gried)ifd)en Sempel, bie Könige unb ^ßriefterfollegien in ^[gbpten,

bie ©tabt 9?om, bie ©emeinben unb bie faiferlictjen ®omänenberroaltungen geben einen Seil

1 D. 7 4 29 2* 33 2 29* 7 4 4
2 Db D. 1, 1, 56;' 33, 2, 8 fad)lid) u'nedjt feien (Fadda,DiMarzo,£. trüget), fann

man bejmeifeln, 9K 1 1 1 e i §
, $31. 377 9?. 5.

3 (©ab. -) Wp. D. 7, 8, 2 pr.; 14, 1; D. 7, 9, 5, 1.
4 ©ai. D. 7, 8, 11. Ferrini, Pand. 481.
6

S3ef. D. 7, 8, 12 §§ 1. 2. £u robifal einetfeitS gegen ba§ 9?ed)t auf grüd)te Ricco-
b o n o , St. Scialoja 1, 579 (bgl. aber 601 f.); Pampaloni, Riv. ital. 49, 245; anbererfeitS

bafür Costa, Storia 269 9?. 1.
6 Pampaloni, Riv. ital. 52, 177.
7 Perozzi, Ist. 1, 504; Riccobono, St. Scialoja 1, 588; Pampaloni 168.

Über bie ypf
(

at; unb Ivo&ojCis ber $abt)ri 33 e r g e r. £. bgl. 29, 335.
8 Die 'bernrirfelte unb au§ reid)baltigcn ®ofumenten bereits großenteü§ erfcfjließbare ©e»

id)id}te ber ßrbpad)t in ben antifen Sänbern ift befonber§ geförbert bon 9R 1 1 1 e t § , 3«r ©efd).
ber Srbpacf)t, 9tbt). pt)il. t)ift. ftl. ©äd)f. ©ef. SSiff. 20 (1901); 9? o ft o In % e in

, ©efd). ber Staate
eadjt (1903) 96; ©tubien gur ©efd). be§ röm. folonatg (1910). £um juftinianifdicn 50?ifd)gcbübc

29*
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ifjrei ©rof3grunbbefij3ei aui ber eigenen 3f?egte unb »erfreuten bie ©elänbe bem betrieb einei

bauemb am ©runbftüd interedierten Vebaueri an, fei ei nur roegen ber 9iente, fei ei, um
aud) bai Serrain nad) langer $rift berbeffert roieberpertangen. ®afs auf ber Grroerberfeite

ber Kleinbauer ©elegenrjeit erl)ält, otjne bai bem Vollroert entfprecf)enbe Kapital bem 6igen=

tümer ähnlich gefteltt §u roerben, ift mefjr unfere moberne ali antife ©orge, roof)l aber trägt

häufig jemanb fein eigenei ©ut an eine förperfdjaft auf, ftiftungiroeife ober gegen 9?enten=

fauf, um ei gur ©rbpadjt gurüdjunehmen. Dften unb SBeften bei römifd)en 3?eicr)e§ fennen

fefjr berfdnebenerlei juriftifd)e Normungen bei Grbpadjtgebanfeni. Unter ben italifcrjen ift

bie roidjtigfte bie Verpachtung bon ©taati* unb ©emeinbelanb auf einig ober fjunbert unb mehr
3af)re gu bererblidjcm unb beräufcerlichem 3ted)t gegen ^ahreigini (vectigal); urfprünglid;

roaren ei ju bebauenbe Öblänbereien, in fpäteren Reiten fommen immer mef)r fultibierte tiefer

in ©rbpadjt. SEiiefei 9f?ed)t trägt root)t nod) ©puren ber (Sntfterjung aui obligatorifdjem Vacb>
red)t; aud) mar, ob feine Veftellung auf Vad)t ober fauf beruhe, nod) ®ai. 3, 145 jroeifelfjaft;

aber ei ift bod) bereite ein fidjerei binglicfjei 9ied)t. S)er Veftigalift befommt bom Vrätor bie

meiften flogen bei (Sigentümeri ali utiles, fann fein SRedjt berüfänben unb §u ^ciefjbraud)

fetten; er ift possessor für bie ^nterbifte unb erroirbt bie $rüd)te mit ber Separation 1
. ®a=

gegen beftimmt ber grbpadjtoertrag bie Verpflichtungen, beren Nichterfüllung ju feiner 6nt=

fetmng führen; unb gmar haftet ber jeroeilige Vefijjer für ben gini aud) ber Vergangenheit

(2tnt. u. Verui D. 39, 4, 7).

§ier unb in ber griecbifcfjen ©mptjtjteufe maren giemlicf) bollfommene SLbpen bei ge=

teilten ©igentumi gefdjaffen; aber bie juriftifcfjen formen erhalten burdj bie fogialen Ver*

bältniffe ifjren ©eift. ©obalb in ber äöirtfcfjaft bei ^ömerreidji ber Verfall junimmt, im 2.

unb 3. 3aW-/ roerben es Littel, bie Sftacfjt ber ©rojjen unb bie §örigfeit ber Sanbbauern §u

befeftigen. ©benfo überroucfjern in bem reglementierten Verhältnis bei urbar gemachten

Siottlanbi auf ben afrilanifdjen Domänen bie Verpflichtungen ber Vauern. ®ie (Srbpacbt

münbet in ben folonat.

§ 55. (Sr&bauredjt 2
. SSai für agrifole groede bie ©rbpatfjt, ift für ftäbtiferje Vebauung

bai ^latjred)t, roooon mir in 9fom Veifpiele aui ber 9?epublif unb ber faiferjeit fennen 3 unb

bai bon allen möglichen ©runbeigentümern gegen ^arjrcSäinä (pensio, solarium) ober ein*

malige Stbfinbung oerliehen roirb. Eigentümer bei erbauten ©ebäubei ift ber ©runbeigner.

Überhaupt ift bai 9ted)t junädjft nur oermöge bei obligatorifdjen ©runbgefdjäfti, b. i. rjtet

ber V a d) t , unb prätorifcher 3'derbifte, gumal an prioatem Voben bei Qnterb. de superficie

gefdjütst. S)od) gibt ber ^rätor aufserbem causa cognita eine actio (Ulp. D. 6, 1, 75), bie bai

SRedjt an ber Dberfläcfje bei Vobeni ben binglidjen nähert, fo ba^ bai ^nterbift blo^e Vefi|=

fd)u^red)te gu übernehmen fdjeint (Ulp. D. 43, 18, 1, 2). 3Birflid)ei ©acfjenrecfjt ift ei im
^Sringipat faum; mandje ©teilen, bie ei bem Veftigalredjt angleichen, finb interpoliert. ÜRan

barf fid) biefe 9?üdftänbigfeit — ba ber @egenfa| gur 2Bol)nungimiete eher beträdjtlid)er roar,

be§ Ius emphyteuticarium (C. 4, 66; D. 6, 3) bereits $emice, B^aüfSt. 5, 84; Senel,
Eb. § 70. Über bie entjefeung be§ (Smpf)t)teuta bafelbft Carraia, Riv. ital. 50, 253. —
Albentario, II possesso dell' ager vectigalis Filangieri 37, 801.

1 aSinbitotion D. 6, 3, 1, 1; Publiciana ü. 6, 2, 12, 2; Vind. servitutis D. 8, 1, 16; 3?er=

pfänbung: Sraiart. 9llimentartafein
;
«ßaul. u. TOorcian D. 13, 7, 16, 2; 17; gcaeo. D. 20, 1, 31.

Segnt: Ulp. D. 30, 71, 6. UfuSfruft: Ulp. D. 7, 4, 1 pr. $ofje?for: 9Koc. D. 2, 8, 15, 1.

grüd)te: ^ul D. 22, 1, 25, 1 a. ß. dagegen toirb ba§ gried)tjcbe empbpteutifdie SRedU bei

Ulp. D. 27, 9, 3, 4 (©chlufj Up., Baviera, Mel. Fitting 2, 375) nod} ntdjt al§ Ius praedii

angefel)en, Baviera, Scr. giurid. 1, 187 gegen Segre, St. Moriani 2, 329.
2 28 ä d) t e r , ®a§ Superficial ober ^la£red)t 2 1860; ® e g e n f o 1 b

,
«piaferedjt unb

miete 1867; C o v i e 1 1 o, Arch. giur. 49 (1892) 1; B a v i e r a , Scr. giur. 1, 177 (1909 ex 1902);
Segre, Studi Moriani 2 (1906) 330; Arangio-Ruiz, Struttura (f. § 47 2) 105;

S3efeler, Beiträge 1 (1910) 100—106; 3, 169 (unberedrtigt); «erger, entm..©efd). ber

Seilungeftagen (1912) 32; Albertario, II pegno della superficie (^?aO. 1911); Riv. ital. 50
(1912) 79; II possesso del superficiario ($at>. 1912); Filangieri 37, 801. Tie übertriebenen
^nterpolationSbeljauptungen namentlich, 93 e i e l e r § Oertennen ben oben § 47 befebriebenen

6nt>uitflung3gang.
3 Septem tabernae (^ o r b a n

,
Sopograpbie ber Stabt 9?om I 2, 378); £onjeffion an ben

Surmroäd)ter Slbraftuä 33runo 7
p. 344; aud) «ertrag oon «oajuoli ebb.
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als ber aroifdjen ©rbpacfjt uub geitpadjt, meld) teuere ficf> oft gut (Srbpad)t auSgeroad)fen Ijat

— tuot)l nur auS ber fpätereu unb geringeren Verbreitung erftäreu unb auS ben nod) heute

nid)t überrounbenen ©chroierigfeitcu, roie baS 93obenred)t entgegen ber SJtorimc superficie

solo cedit oerfelbftäubigt toerben fann. 2lud) erroieS fief) nod) bie berbolltommucte ©ttperft}ie3

3uftinianS im SIbeublanb als nietjt lebensfähig.

III. öbligafionenred^
1

§ 56. Dbltgatton 2
. Sffite baS beutfd)e 9Red}t (© t e r f e oben 265) unb anbere alte 9Red)te

ift aud) baS rbmifdje üon ben ©runbbegriffen ber ©djulb unb ber §aftung ausgegangen. 3roar

bleibt baS befonbere Verhältnis, in beut fie gu ben altrömifd)en ^nftituten, gumal nexum uub

sponsio [tauben gurgeit nod) fet)r groeifelrjaft. 2tud) rotffen roir nidjt, ob ,debitum' jemals

biefelbe SDenfform barftellte, roie in ben beutfdjen Quellen „©djulb". SBodj finb nectere unb

fpäter obligare beutlidje 5tuSbrüde für bie Haftung einer ^ßerfon ober einer ©adje (res obli-

gatur), solvere liberare für bie Söfuug foldjer Jpaftung: me a te solvo liberoque fagt bie alte

gormel ©ai. 3, 174. S^ e"fa^ tritt unS aud) bei ben Römern bie gebanflidje Trennung jroifdjeu

beut ßeiftenfollen (©djulb) unb ber (Genugtuung für üftidjtleiften (Haftung) entgegen, ©o ent*

fpredjen nad) allgemeiner 9lnfid)t 3. 93. bie bem Staat geseilten Vürgen (praedes) unb Vfänber

(praedia subsignata) ber uniberfalgefdjidjtlidjen gigur üon ^ßerfoneu unb ©ad)en, bie ber $u*

griffSmadjt beS 93ered)tigten unterroorfeu roerben, roätjrenb ber ©djulbner il)r nid)t unter*

liegt. 'Sie gleiche reine Verfonenf)aftung fd)eiut ben vas unb vindex genannten Vürgen, bie

gleidje reine ©ad)l)aftung ber fiducia unb bem pignus gemäfj §u fein. 9cod) bie Vfanbberträge

beS 2. 3af)rf)unbert§ roeifen ©puren baüon auf; fämtlidje römifd)en ©id)erungen einer gor*

berung bürften einem „£)bligationenred)t" im roeiteren ©inn 3u§uredjnen fein.

Von ben gefdjidjtlidjen SSegen, auf benen bie §aftung beS ©djulbnerS fid) einführte,

roie 3. 95. ber ©elbftbürgfdjaft, tjaben roir l)ier nidjt gu fpredjen. Slber nod) baS rlaffifdje SRedjt

ber ©djulbberhältniffe ftetjt ben ardjaifdjen Anfängen bei roeitem näher als baS jufttnianifcfje

unb heutige Sftedjt, roeil bort ber ftaatlidje B^^S oem ©laubiger grunbfäglid) gar nid)t baS

berfdjafft, roorauf bie ©djulb gerichtet ift. Vielmehr berroanbelt fid) bie urfprünglidje gorberung

fdjoit im 3e*tpunft ber Vrojef^begrünbung, inbem fie burd) ben SitiSfonteftationSbertrag er*

lifd)t ober prätorifd) als uuroirffam berjanbelt roirb unb einem neuen 2lnfprud) auS ber SitiS*

lonteftatiou 9ßlatj mad)t (@ai. 3, 180). ©obann lautet baS Urteil ftetS auf ©elb, uub enblid)

berroirflid)t bie groangSbollftrecfung nod) immer prinzipiell bie Verfoneul)aftung im ftrengeu

©inn, bie Haftung ber ^ßerfon mit bem Seibe, roenn aud) nid)t mel)r mit bem Seben. SßraftifcT)

ift ja bie Verftridung längft fd)on roidjtiger, infofern fie baS Vermögen beS JpafterS erfaßt. Slber

bie SluSbrudSroeife felbft nod) ber juftinianifd) bearbeiteten Quellen ift fo feljr bon ber 21uf*

faffung beS DbligierenS als beS obstringere aliura burd)fe|t, ba^ roir in if)rem 93ann bis in bie

allerle|ten %at)ie ben roefentlid)en 3ufammenl)ang ber ©djulbpflidjt mit bem 93ermögen beS

©d)ulbnerS gering geachtet l)aben. ^m übrigen l)at bie römifd)e ^uriSprubeng gerabe bermöge

ber ftänbigen pro§effualen 93etrad)tung beS ftaatlicfjen 9?ed)tS3roangS berftanben, bie ©rünbe
ber Haftung tiefer §u erforfdjen, ben älteren bagen Unred)tSgebanfen ju fpalten unb ben bom
Selift gefd)iebenen Vertrag IjerauSguarbeiten; ebenfo ben ^^haW oer ©cfjutb §u anafnfiereu,

beren (finfjeit in ben ©tabien bor unb nad) ber SitiSfonteftation unb u. U. fogar nad) beut

Urteil ^u erörtern unb möglidjft rjerguftellen unb fo ben 93egriff ber Seiftung gu entbeden;

1 3ur Sit- SBinbfcf)eib*ffipp § 250 nod) bef.: C r es z e n z i - F e r r i n i , Encicl.

giurid. ital., Obbligazioni (1900). gum fpesiellen Sßortrao§red)t lDertüoll ö. S d) e t) , Sie
Dbligationsoerf)ältmffe be§ oft. allg. ^rioatredjtö 1 (1890—1907).

2 Perozzi, Le obbligazioni romane, prolusione Bol. 1903. (©egen biefe gciftöollc,

aber anfechtbare ©d)rift Pacchioni in feiner ttberf.: Savigny, Le obbligazioni 1 [1912]
642^—666). Marchi, Storia e concetto della Obbligazione romana, Roma 1911.

3 Srina, «Panb. II, 1; Keffer, 9lfttonen 1, 7; Sh- S- 49» 51
i
Pacchioni, St.

Schupfer 1, 203; in S a v i g n y , Le Obbl. 487; Marchi, a. a. D.; 58 i n b e r , 9?ed)t§novm
unb 5Red)t§pflicf)t (1912); Cornil, Mel. Girard (1912) 1, 199. gerner unten ju § 64. Sit.

ju anberen 3?ed)ten bei <B d) r e i b e r
,
<3d)utb unb Haftung 1 (1914) 4.
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unb inbem fie bamit bie materielle ©runblage fanb, bereinigte fie auf ibr ©cfmlb unb

§aftung §u einer fjöfjeren CSintjeit , bie in itjrer (Sinfacfjbeit unb SBollenbung alle golgejeit

befiegte.

SDanad) ift bie Obligation ba§ SSerl)ältniä groeier ^erfonen, traft beffen ber eine (debitor)

bem anbern (creditor) unter ber $otge ber eigenen Haftung etroa§ gu teiften bat; bie Seiftung

roirb imStnfdjlufj an bie Schriftformeln atädare, facere ober praestarebefcfjrieben. SDie §aftung§*

auäbrüde: nectere, obligare, adstringere, iuris vinculum, contractus, ebenfo bie auf bie Söfung

ber SBerftridung bezüglichen: solvere, liberare uff. betreffen nun pgleid) bie ©djulb. ®ie§ ift

aud) ber ©inn ber Definitionen unfidjeren 2llter§ J. 3, 13, 1 (glorent?); ^ßaul? D. 44, 7, 3 pr.

Stuf dare ober dare facere oportere fd)le<f)ttüeg finb aber nur 3iüüfiagen geftetlt, unb

bie berührten SSorfteltungen begießen fid) benn aud) nur auf ba§ nad) ius civile rjergeftetlte unb

bemuad) bon 9?ed)t3 roegen (®ai. 4, 112) burd) actio in personam gefd)üt3te ©d)ulbberf)ättni§ x
.

SDod) ergibt ba3 reid)e 9cej3 ber bon ben ^rätoren gefcbaffenen Schriftformeln analoge ©d)ulb=

bert)ältniffe (actione teneri), roie bie guriften roobl erfennen 2
.

9lnfä|e ju allgemeineren STtjeorien finben fid) bennod) faft nur rüdfidjtlid) ber tlagen,

nicfjt ber §orberungsrecf)te; aud) bie Einteilungen gelten nid)t foroobl, roie unter Sufttman,

ben Obligationen, fonbern ben Slftionen (§ 58).

SSirflid) fpaltet fid) burd) bie 9lrt ber IHageformeln baä römifdje ©d)utbred)t gerabeju

in getrennte Seile. SSon befonberer bogmatifd)er Sraft unb gefd)id)tlid)er ^acljroirfung finb

babei bie iudicia, bereu $ntentio auf quidquid Num Num A° A° dare facere oportet ex fide

bona get)t, b. t). ben 3lid)ter auroeift, boü ©cfjulbberbältnt» mit 93erüdfid)tigung oon Streu unb

©tauben gu beurteilen. (Sine gewaltige SHuft trennt fie oon ben Slfttonen au§ SE>arlet)en, ©tipu»

lation, SDamnation§legat, bem ©ebiete be3 nactmtatä fogenannten ftrengen 9ied)t§. SDa§ „bonae

fidei=9?ed)t" bebarf batjer ftet» befonberer SRücffid)t.

§ 57. 2it(itlö ofjne Witio 3
. ©djulbpflidjten ol)ne üollftänbige normale Haftung be§

©cfjulbnetö erfennt man feit Julian (SS). 46, 1, 16, 4 Ulb. 44, 7, 10) flar in ben be§ 3ted)t§=

§roang§ beraubten Starbeftänben, bie bod) einzelne Üßirfungen ber Obligationen ausüben. SSer

baä leiftet, roas> er fo fdjutbet, fann e§ niemals? als> nid)tgefd)ulbet (indebitum) gurütfforbem,

unb roer e3 im SSeroufctfein ber fetüenben flagbarfeit tat, t)at nicfc)t gefdjenft. Sinjelne biefer

falben SSerbinblid)feiten finb taugliche ©runblagen bon ^fanb= unb 93ürgenbeftellung, Son*

ftttut unb 9cobation. ©idjer flaffifd) finb barunter bie ©d)ulöen bon gibilred)tlid) oerbfltd)tung§*

unfähigen unb nad)träglici) unfähig geworbenen Seuten: be3 ©Haben ($ul. S£). 46, 1, 16, 4 u. ö.)

ber burd) §au§geroalt berbunbenen freien untereinanber (21fr. S£). 12, 6, 38), bes> capite mi-

nutus (UIp. SD. 4, 5, 2, 2), nad) fpäterer flaffifcber 2ef)re bes> Unmünbigen ofjne 23ormunb»=

geneb,migung (^ul.^omp. D. 12, 2, 42 u. a.). ^uftinian liebt biefe Kategorie biet öfter unb

altgemeiner anguroenben. S8on fijrrt l)aben roir bie fragroürbige Sjpigur ^net Naturalobligation

übernommen, bie §roifd)en blofj gefellfd)aftltd)er unb juriftifcfyer 3Serbtnbltd)feit fd)tllert. SDie

^laffifer fetber meinen mit bem Slu^brud naturalis obligatio nur irgenbroeId)e Haftung, aud)

eine bollfommene mit actio auSgerüftete otjne pofitibre^tlid)en 2lnl)att, unb berroenben biefe

gigur bigroeilen at§ reine<§ tonftrufttouämittet (§. $8. ^ßaul. D. 36, 1, 61 pr. lin. 28, infofern

rool)l ecljt).

1 S e n e t , 6b. 260; SB t a f f a l in 3teateuj., Actio 1, 306. — ArangioRuiz, Formule
con demonstratio (1912) 24, 31; Le Genti e la cittä (1914) 37. — Sa§ dare oportere ift roeber

©cfmlb im Sinne üon 53 r i n $ (fo 33 i n b e r 43) = jum SSerfalt gefommene Haftung, nod)

©cfiulb im beutjd)recf)tlicE)en Sinn.
2 Utö. D. 13, 5, 1, 8; 46, 1, 8, 2. £ur ©ntroicflung ber „actio" felbft SSlaffaf, $ro-

ae&gefefce 1, 82; 2, 355, 12.
3 ©crjroanert, Die Naturalobligation be§ röm. 9ted)t§ (1861); $etnice, Labeo 3,

1, 253; Bonfante, Foro Italiano 18, 3 (1893); ©rabenluifc in tönig§berger ^eftgabe

für 6ct)irmer (1900); Di Marzo, Circolo Giuridico 32 (1901); Brini, Mem. Acc. Bologna
sez. giur. 1, 199; P e r o z z i , Istit. 2, § 127; B o n f a n t e , Riv. dir. comm. 12, 2 (1914) 358.

©teilen mit naturalis obligatio u. ä. bei R o t o n d i , Bull. 24, 50 5?. 5. Darüber, bajj ex pacto
feine Naturalobligation entftebt, f. gegen § eil mann, 8@aü©t. 13, 321 unb Ferrini,
Pand. 546: Girard, Manuel 642 9i. 1.
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A. (£tttftef)tmg3gt:üttbe*

§ 58. %ttio unb Obligatio. Die ®runbeinteilung ber perftmltdjen klagen ift bic in actionet

ex delicto ober raaleficio unb ex contractu (Q5ai. 3, 88). Damit reicht man uatürltd) rttd)t bauemb

au<s, unb man öergleicljt minbefteus mit ben Deliftsflagen Diejenigen aus ocrroanbteu XaU
beftänben (quasi ex raaleficio). Sßcitercö ift tu ben interpolierten Duellen nidjt fidjer gn erlernten,

bod) fdjeint ©at. D. 44, 7, 5 bie ben Vertrags* unb Deliftsflagen är)nlidjen s,Jkogcßmittel

gufammengufteilen unb D. 44, 7, 1 pr. bie Dtdjotomie burd) eine ©ruppe üon variae eausaram

figurae gu ergangen l
. ^ebenfalls fetjlt mer)t bie äuf3ere ttbcrfidjt ber @ntftet)ung§grünbe für

Obligationen, es feljlt roeber bie (SrfenntniS, baß für bie juriftifdje 2£cfensart einer Obligation

ibr ürfprung bas begeid)uenbfte ift, nod) bas ftäubige 93eftreben, bie ©ntfter)ung§tatfa(^en unter*

eiuauber gu bergleidjen. Dtefer tfjeorettfcrje ©eroinu fußt auf ber getuol)uten $rageftelluug,

ob aus einem Datbeftanb eine beftimmte 3tftio guftebe. Der Datbeftanb, auf ben ber Stläger

baut, entferjeibet über ba§ 9Redt)t aud) im 3M)eguftanb; im ©d)ulbred)t liegt es auf ber §anb,

baß bie 93ejat)ung einer Slftto als s$rogeßmitteI gugletd) bas burd)gufet$enbe SRedjt auf bie

Seiftung bes ©d)ülbners, bas ius quod sibi debetur (©elf. D. 44, 7, 51) bejaht. SSo immer es

barauf aufommt, rotffen bafjer aud) bie Börner, roas ein perföutid)cr 2lnfprud) ift; fie fyaben

uur feinen tarnen für iijn unb oerbeden it>n burd) bie 2tftio
2

.

Die Paarung groifdjen actio unb obligatio fann fefyr roettgel)en, med unter ber leideren

faft immer nur bas boltentroidette mit ®erid)t§fd)u|} befletbete $orberungsred)t üerftanben

roirb, unb roeit man aus e i n e m ©ntftefjungsgrunb roie eine actio fo aud) nur eine gorberung

I)erborgeI)en läßt. Dafyer roirb eine ©intjeit ber Obligation (una eademque obligatio) aud) bort

angenommen, roo mehrere ©injelanfprüdje roaI)rnebmbar unb gegebenenfalls burd) befonbere

üücittel (praescriptio pro actore @at. 4, 131) progeffuat trennbar finb, ober roo eine SQ?et)rt)eit

fubjeftiüerSSegiebungen unoerfennbar, aber bie actio uur einmal anftellbar ift roie bei ber ®orreab>

Obligation.

^m folgenben follen bie roidjtigften Quellen ber ©d)ulbbert)ältniffe aufgeführt roerben,

bie nid)t in anbern 3ufammeü£)ang gehören, rote befonbers bas Damnationslegat unb bas gibei»

fommiß. Die große ÜDcenge ber prätorifd)en klagen läßt fid) babei nid)t erfd)öpfen.

§ 59. Stelitte
3
. SBte allgemein (Nobler oben ©. 54 f.), fo läßt fid) aud) bei ber römifd)en

©üfynung oon Vergeben beobachten, baß nod) bie entftefjeube ;3ufttgr)or)eit beä ©taates mefyr

bas 9ftad)ered)t ber üerletjten ^ßerfon ober ©ruppe befriebigen roill als ein SSebürfnis ber ©efell*

fcfjaft nad) ©träfe. gunädjft überroiegen bafyer bie prioaten klagen auf SSergeltung megen
Übeltat (delictum privatum) über bie öffenttid)e ©trafoerfolgung; gugleid) aber finb fie bie älteften

Littel bes prioaten Dbtigationenred)ts, rote mir fett 3b, ervrtg glauben. Der 3ug Qeb r bann
bafjin, bas öffentliche ©trafred)t gu ermeitern unb bafür aus ben Deliftsflagen eine 2In§at)l

in bas 23ertragsrecf)t l)tnübergufpielen — g. 93. fogar bie fogenannte actio auetoritatis bes

SUcangipiumserroerbers, trotjbem fie auf beu boppelten Kaufpreis gef)t —, eine 2lngal)l burd)

Dodjtergebilbe, jüngere klagen, bie nid)t meljr Übeltat ftrafen roollen, überboten gu laffen —
%. 95. bie actio rationibus distrahendis burd) bie actio tutelae —, um fd)ließlid) bei ben oer=

bletbenben unb neu bwgufommenben SDeltftsflagen in ber priüaten Genugtuung ben ©djabens*

erfa| gu betonen. Das ift mögttd), ba fid) biefe flagen, abgefel)en üon ber (SI)renfotge ber i^rt5

1 P e r z z i , Obbl. behauptet, baß rtidtjt bloß bie Sßierteilung (quasi ex contractu, quasi
ex delicto) fornpilatortfcb, ift, fonberrt aud) bie Dreiteilung; juftimmenb SM i 1 1 e t § , ^39{. 86
31. 38. Dagegen ftntep, ©aiu§ 3, 6. 46; Betti, Sul significato di contrahere in Gaio
(Sanseverino 1912) 48 u. Bull. 25, 71; Arangio-Ruiz, Le Genti e la cittä 42 f.

— Die
Sütel unb Negotiorum gestio ol§ fontrafte finb itp. in $aul. D. 44, 7, 49 u. D. 3, 5, 15
(Meters, 3@aoSt. 32, 265. 268 u. Bit.)

2 SB 1 a f f a f
, 9*ealens. 1, 306. 9R 1 1 1 e t §

, <ßSR. 91 f.
3 1 m m j e n , Siöm. ©trafredjt 1899; Ferrini, Diritto penale romano 1899 unb

in Encicl. del dir. penale I. — $erntce, Sabeo II; SB. Seemann, Über bie 3?ermögen^
ftrafen be§ röm. 3led)t§ 1904; § i i g in 9?ealens. 4, 2438, Delictum; G i r a r d , Man. 391. —
De Francisci, Studi sopra le azioni penali e la loro intrasmissibilitä passiva, Mil. 1912;
A 1 b e r t a r i , Rend. Ist. Lomb. 46. 449—466: Bull. 26. 90.
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famie, bie roeber alle nod) nur bie £)elift§flagen au§geid)net, in ber Äaifergeit nad) ber all*

mät)lid)en Slbmilberung ber 9tad)e in er[ter 9f?eit)e auf ©elbleiftungen rid)ten. 2)ie gange Snt»

nndlung i[t in ber mobernen 9tomaniftif folgerichtig (unten § 78), aber mit beflagenäroerter

Sftmfequeng fo roeit getrieben roorben, baß bie §iöilredt)ttidt)e golge ber unerlaubten ipanblungen

bbllig gu einem ©rfa| be§ 93ermögen3fd)aben§ gufammenfdjrumpfte. 3>a§ 95©95. (§ 253) tjat

bloß bürftige 9lu3nal)men, lebiglid) in ©pegialgebieten roirb biefe (Snghergigfeit burd) bie Qu»

Billigung bon 93ußen forrigiert. ®er eigentliche bogmatifdje ©ebanfe ber Stlaffifer bürfte aber

gerabe nod) ber 93uße entfbrecfjen, foroeit er fid) bon ber rjiftorifcrjen S3ebmgtr)ett löfen läßt.

®ie lyuriften leben ja nod) in ben heften be3 3?ad)ered)t§, roo g. 93. mehrere Magen (g. 95. actio

furti unb vi bonorum raptorum) auf ein 93ielfad)e3 be§ ©adjroertä gehen unb babei bie ©ad)«

berfolgung übrig laffen, ber §au§bater berechtigt ift, Stinber, ©flaben unb bierfüßige §austiere

gur SIbfinbung be3 Verlebten berauggugeben (^ojaltjaftung) uff., bollenbä mandje Stlagen

gerabegu eine eingeln abguroägenbe ©etbgenugtuung aud) für unfd)ä|baren ©d)aben begroeden

(a°. iniuriarum, sepulchri violati, int. quod vi aut clam u. a.). Vergeltung unb 93ermögen3»

erfaij mifd)t fid) in bem ©elbbetrag, ber geforbert roerben fann, in öerfdjiebenen ®ofen; aber er

ift bort, roo ber Stlaffifer nod) eine SDeliftsflage bor fid) fief)t, immer poena (urfprünglid) ©ühn»
gelb), fttoat ift bie $bee be§ reinen ©rfa|e§ im ©egenfaij gur ©träfe ben Römern feine3roeg§

fremb; bie perföntidjen gibilflagen roerben nad) ihrem ©egenftanb unterfcfjieben, je nadjbem

ob fie auf ©träfe, auf @rfa^ ober auf beibeä geben (®ai. IV 6—9) \ Slber roierool)! bei eingelnen

SDeliften tatfädjlid) bie ©träfe auf ben bloßen (Srfatj be§ ©djabeng hinausläuft rote bei ber ©ad)»

befcfjäbigung
2
, ba3 Qiel ber Stiage alfo res ift, nid)t poena (©ai. IV 9), fo gilt bodj bie Slftio

aud) in biefen gälten nid)t bloß afö Stiage a u § SDelift, fonbern aud) at§ ©traf flage 3
.

STroijbem bie eingelnen klagen fehr mannigfaltige 93orauefetnmgen haben unb im engen

Slnfdjluß an ben 9ßortlaut ber maßgebenben, geroohnheitöredjtlid), gefetslid) ober prätorifd)

fcftgelegten 9Sorfd)riften bet)anbelt roerben, bleibt ihr allgemeines» SBefen nidjt unerfannt.

©rforbert roirb bottenbete Verlegung einer ^ßerfon ober ©adje, unb groar regelmäßig burd)

pofitibe §anblung, 9ted)t§roibrigfeit (iniuria = sine iure) unb in borgefd)rittener SRüdficfjt auf

bie inneren Momente beim Jäter SSerfdjutben, meift 23orfa|, feltener bloße 9tad)läffigfeit.

S)ie 3Red)tgfä|e ftnb faft burd)au§ nod) au§ ben 9cad)iüirfungen be§ 9tad)ered)t§ gu er»

flären. ©o u. a. 1. bie pringipielle Unbererblidjfeit ber Stiage auf beiben ©eiten. Vrätor unb

^uriften berfehren bie§ freilid) burd) gat)lreid)e 9lu§uaf)tnen gugunften ber ßrben be3 Verlebten

in§ ©egenteit, fo baß nur fotd)e klagen als aftib unbererbltd) übrig bleiben, bie ber Vergeltung^»

groed befonber§ ftarf bel)errfd)t, bie heute fog. aes vindictam spirantes, g. 95. a° iniuriarum

©ai. 4, 112 a. ©. Stuf feiten be§ £äter§ aber erlifd)t ber ©trafanfprud) ftet§ burd) Job; nid)t

burd) Capitis deminutio obergreilaffung, bie bie9Rad)e md)t hinberten 4
. 9Som Überlebenben bolt

man bie ©ad)e ober beren 9Bert nad) fad)enred)tlid)en ©runbfä^en. 3n einigen gällen gibt ber

^ßrätor freilid) befonbere actiones in factum gegen bie ßrben 5
, bie SBurget ber nad)flaffifd)en

93ereid)erunggt)aftung ber ©rben aller S)eliquenten. 2. g-emer haften mehrere Mittäter fumu»

(atib auf ben bollen 95etrag ber ©träfe, ohne 9fJüdfid)t barauf, ob bem Verlebten infolgebeffeu

ber ©chaben mel)rfad) eingebradjt roirb. ®ie§ gilt bei S^örperberletunig für bie actio damni
iniuriae, aud) roenn mehrere fufgeffibe einem ©flaben töblidje ©treid)e berfe^en ($ul. D. 9,

1 ©anj anber§ ^uft. J. 4, 6, 19 mit feinen Actiones mixtae. <3. D e F r a n c i s c i a. a. 0.
unb A 1 b e r t a r i o , Bull. ©. 103.

2 ®ie SSemeffung be§ ©djaben§ nad) bem geitpunft be§ höd)ften SSerteS im legten %ai)xe

gemäf) ber Lex Aquilia, 1. Sap., ober in ben legten 30 Sagen gemäß ber ^nterbretation be§
3. fapitelä hält erft ^uft. J. 4, 6, 19 für eine pönale Steigerung be§ GrfafceS; oiehnehr ift bte§

ein SSerfud) jur 5tnimeffung be§ wahren Schabend.
3 SSgl. bereite §i|ig a. o. fl. De Fiancisei 8. Albertario, Bull, <S. 97.
4 ©ai 4, 112; für §onorarflagen gaff. D. 44, 7, 35 (Don ut tarnen itp., roie oilg. aner»

fannt). — D. 4, 5, 2, 3; 44, 7, 14. — Ulp. D. 47, 1, 1 pr. (sed enim — re exhibita m. ®. itp.).
6 3Iuf bas> simplum au§ Depositum „necessarium" D. 16, 3, 1, 1; auf ba§, tt>a§ an bie

(Srben gelangt ift, au§ dolus (@ai. u. $aul. D. 4, 3, 26; 29), metus (Qiai D. 4, 2, 19) De F r a n -

c i s c i 81—86, unb minbeften§ nod) ex causa interdicti unde vi (Ulp. D. 43, 24, 15, 3). Saß
bei S)olu§ unb 9Jfetu§ bie S3efdiränlung ber Haftung auf bie 93ereid)erung, im legten gall bie

$ßererblid)leit interpoliert fei (Albertario), ift nid)t nachgetuiefen.
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2, 51, pr.), unb bereite nad) republifauifrijer Sehre aud), roenn ber ftaufalgufammenbang gtuifdjcn

ber §anbtung bc§ einjelnert unb betn £ob nidjt geflärt ift
l

.

§ 60. Ginjclne Gelitte. 9Iu§ ber großen Sftenge ber ^ribatbclifte ragen in ber f(affifd)en

Sebre bier Ijerbor (©ai. 3, 182), beren typen auf (Wefelen berufen unb bereu meift fcljr a(te

33ebeutung burd) ba3 ingmifcl)cn aufgefommene ©trafredjt unb bie enttuidclten Vertrags«

Hagen nidjt gefd)roäd)t erfdjeiut.

1. ®te Iniuria 2
, beren ©efcljidjte bie reinfte Erinnerung an bie [taatlid)c Crbnung unb

SOJilberung ber ^ribatradje aufberoarjrt unb biele 33erroaubtfd)aft mit gried)ifd)eu ßiuridjtungen

aufroeift, ift aud) bogmatifd) bebeutfam. Sie foll möglidjft alte ©eroalttätigfeiten gegen bie

sßerfon unb 9ßerföulid)!eit in fid) umfaffen, unb bie 33uße bietet Genugtuung für moralifdjen

©djaben. ®aß freiltd) roirffamer afö ber frfjönfte gibilred)tlid)e ©d)u|$ ber (Sbre Slörperftrafen

eingreifen, rote fie bie 33eljörben üben, lernt man au§ ben 33ittfd)riften ber 5ßapt)ri unb ber

bürren ©trafenaufgäl)lung §ermogenian§ D. 47, 10, 45.

2. Furtum 3
,
eigenttidj nur ber ®iebftal)l an pribatem ©ut, ift tum ben ^urifteu in $lus>*

füllung bieler Süden ber ©efejjgebung gu einem umfaffenben 33ermögen<3belift an ÜOcobitien

auägeftaltet, fo baß bie „biebiferje gueignung" (contrectatio) g. 33. aud) umfaßt: roiffcutlidje

2Innaf)me nidjt gefd)ulbeter ,gal)lungen (©caeb. D. 13, 1, 18 u. a.), 3erf*öruu9 bon ©djuü>

urfunben (Sab. u. UIp. D. 47, 2, 31, 1; 27, 3 u. a.), bolofe Seibe gu fd)toerer TOaße an ben 33er=

fäufer burd) ben Käufer (9Ma4Up. D. 47, 2, 52, 22); enbltdj aud) bie $ueignung beg ,,©e=

braud)§ ober S3efi£e§" (9ßaul. D. 47, 2, 1, 3), beren fid) befonberä ber nid)tbefi|enbe 6igcn=

tümer, g. 33. ber ^auftpfanbberpfänber, fd)ulbig madjen fann. (Sine ©infdjräufuug fd)eint feit

©abinus» bas> ©rforberni§ ber geroinnfüdjtigen 9Ibfid)t gu begtueden 4
; e§ ift aber in mand)en

2Inroenbungen erft bon ben ^ompilatoren berroertet. S)ie ©trafflage (actio furti) auf baä

2—4fadje be§ ©ad)roert3 — abgefeljen bon ©onberfälten —ftetjt nad) berbreiteter g-ormel

bem gu, beffen ^ntereffe burd) ben SDiebftal)! berieft ift (cuius interest rem non perire ©ai. 3,

203; 9ßaul. 2, 31, 4). ©ranbfät}Iidj ift bieg aber ber Eigentümer ober ber ©igenbefi|er ober ber»

jentge, ber wegen be3 bieblidjen 23erlufte§ einem anbern Ijaftet
5

,
je nad) Sage be§ galleö.

3. g-ür bie ©ad) befd)äbtgung 6
einfdjließtidj ber Rötung unb ®örperberletmng

bon ©Haben forbert man nad) ber Lex Aquilia außer ber 3Biberred)tIid)feit, bem pofitiben

§anbeln unb bem 3Serfd)ulben ein „damnum corpori corpore datum", förpertid)e 33erle|wng

— gerreißen, gerbredjen, 33erbrennen — beä ®6rper<§ ber ©ad)e. S)ie Suriäprubeng geroät)rt

aber eigene Magen, g. 33. roenn nid)t unmittelbar förperlid) eingeroirft, aber bie £obe3urfad)e

gefegt ift (£inreidjen bon ©ift, UIp. D. 9, 2, 7, 6; 9 pr.) ober nidjt ber Körper berieft, aber fonft

bie ©ad)e gefdjäbigt ift Qn$ SBaffer roerfen, ebb. 27, 21; D. 19, 5, 14, 2; 23). ©elbft roegen

33ertet3ung freier £>au§Einber roirb SHage gegeben (UIp. D. 9, 2 I. 5, 3; 1. 7; nidjt aber roegen

1 »gl. <B©t@. § 227 gegenüber 85©93. §§ 830, 840. gut. unb UIp. D. 9, 2, 51, 1; 11, 2 (mit

2(u§nabme be§ ©d)Iufjfafce§ ed)t). Über 1. 51 § 2 ttp. f ü b 1 e r , Sr. »jfdjr. 3. fj. 13, 7; A p p 1 e -

ton, Nouv. rev. 1910, 770. Sßeginterpolierung ber fumulatiöen Haftung jugunften ber fob>

batifdjen behauptet au§naf)m§lo§ Bonfante, Ist. 367; äufrimmenb Albertario, Bull.

26, 105.
2 Sanbäberg, Sniuria unb SSeleibigg. 1886. § i i g ,

^ttiuna 1889. H u v e 1 i n ,

m\. Appleton 19p3, 369. »ernice, Sabeo 2, 1, 22. SR. Seonljarb, Ser ©dmfe ber eijre im
alten SRom 1902. W a f d) f e , Sie $erfönltd)f eit be§ töm. Sniurienft)ftem§ 1903. V a r -

c a s i a , Enc. giur. ital. 8, 2 (1913) 1. Über bie nojale Silage Naber, M61. Gerardin, 467
u. Bit. 3um <£btft jefet bef. £ e n e I , (Sb. §§ 190—197. $ a r t f d) , Sd)riftformel 28; Negot.
gestio 56; 9Ird)^ap^. 6, 54—62.

i t m c i u. ». r ü g e r
,
QQoCo&t. 5, 207, 219. Pampaloni, Studi sopva

il delitto di furto 1 (1894). giftig, ßSaoSt. 23, 315 u. SRealens. 7, 384.
* §ifcig, 8®aD©t. 23, 317.
5 SJJomp. D. 10, 2, 47, 1; UIp. D. 47, 2, 14, 16; 12, 1. (adjulj, 3@ob©t. 32, 23.
6 Sßernice, 3ur Sebre Oon ben ©adjbefdjäbigungen 1867. ü. 3; u I) r

,
Qui Sd)ä(utng

be§ ©djabenö in ber Lex Aquilia 1892. Über bie Slfttülegitimatton anberer al§ ber ß-igentümer
De Medio, St. Scialoja (1905) 1, 27—70. Debray, Nouv. rev. 1909, 643—703. —
Über Formel unb $icl ber Actiones utiles 2 e n e I , (5b. § 77, II. Über bie Actio confessoria

ex lege Aquilia S e g r e , Mel. Girard 2, 512. Über intereffante nadjflaffifdje Seljren Rotondi.
Teorie postclassiche sull' actio legis Aquiliae, Annali Univ. Perugia fasc. 2 (1914).
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beS freien 6igenbered)ttgten 1. 13 pr. itp., De Medio), ©o roirb, abgefeiert bon ben Unter»

laffungen, fafuiftifd) ein giemtid) rneiter SSereict) ber ©d)abenzufügungen an förperücfjen

©acfjen berforgt 1
,

{ebenfalls genügenb, um bie gemeinred)tüd)e gufammenfaffung ju ermög*

liefen (bergt. 58©93. § 823).

4. ©efdjicbtlidje 9cad)rr>irfung fnüpft fid) aufcer an bie in ber Elaffifctjert §aupflifte nod)

erfdjeinenben Magen roegen 91 a u 6 e S (Senel (5b. § 187) zumal an bie prätorifeben ©biftS»

beftimmungen über ben $ toanq unb $8 e trug 2
. ©S mufj fjier genügen, §u erinnern, bafj

bie actio doli unb bie if»r entfpredjenbe exceptio ein ungemein beliebtet 21uSfunftSmtttel foroorjl

ber SHaffifer als aller Folgezeit roar, um bie Süden beS ^rozefjmittelfrjftemS auszufüllen.

§ 61. Verträge. 1. ®aS ffoffifäje Dbligationenredjt ift trotj feiner geinbeit unb ÜRannig*

faltigfeit nod) böllig beberrfebt bon ber biftorifeben Statfadje, baf? bie ^roje|mittel fid) lang*

fam unb fd)tt>ierig in einzelnen Sfipen entroidelt baben. £)ft ift gunädjft blofc eine prätorifdje

Silage bagetoefen, bereu Satbeftanb erft unter ihrem ©d)u|e allmätjlid) zum giDilen Silage*

grunb auftr>ud)S, fo bajj fid) im flaffifd)en 9ted)t bie rein prätorifebe actio in factum coneepta

unb bie bem gibilredjt gebord)eube actio in ius coneepta nebeneinanber finben (bef. ®ai

4, 47). 2Bo nun eine giüile Silage üorhanben ift, erfennen bie ^uriften eS felbfmerftänblidj

leid)t, roenn ben Satbeftanb ein Vertrag bilbet. SDieS ift bie ©ruppe ber contractus 3
, bie

nod) ©at 3, 88
f.

einzig neben bie ©elifte ftellt. Unter iljnen wirb, ba baS 3ibilred)t bauernb

bem Prinzip beS g-ormzroangS ber Verpflichtungen l)ulbigt, lebiglid) nad) ber %oxm unter*

fdjieben, bie ber Vertrag braucfjt, um §iöile plagen tjeröorzurufen: fie roerben re, verbis ober

litteris gefd)loffen, nur bier bereits formlos, consensu.

2. Stüter biefer feften ©ruppe anerfannter unb im einzelnen benannter Verträge f)at

Zioilred)tlid)e SSirfuug ol)ue $ormborfd)rift als 9teft alter ©eroobnfjeit ber ©üfjnebertrag,

mit bem einft bie 9ßrit>atrad)e, jet^t bie SDeliftSflagen roegen furtum unb iniuria abgelöft roerben

(Vaul. D. 2, 14, 17, 1); er beifit griebenSfcblufj (pactio, pactum) gemäfe bem älteften ©trat

beS SSorteS. 21uS bem Vergleid), mit bem eine fonftige ©djulbflage aufgehoben roerben foll,

in ber golge auS jebem Vertrag, mit bem ein befteljenbeS ©d)ulbberl)ältmS abgefd)roäd)t

roerben foll (pactum de non petendo), lafjt eine ©biftSbeftimmung (Ulp. D. 2, 14, 7, 7)

grunbfäpd) — mit geroiffen Unterfd)eibungen — eine (£ i n r e b e folgen.

3. Qnt übrigen befiijt ber Segriff beS ©djulbbertragS eine geringe ©eltung. Von ben

Zal)lreid)en prätorifd)en g-ormeln für ©djulbftagen laffen fid) einige wenige auf „Vertrag"

Zurüdfübreu (fog. „pacta praetoria"); roir roerben fie gelegentlid) berübren. ©rjftematifcbe

Vebeutung fyaben bie Silagen (§ 74), auS benen nadmtalS bie bt)zanttnifcr)e fiebre bie um*

faffenbe Kategorie ber Actiones praescriptis verbis bilbete; in einzelnen ber betreffenben %at*

beftänbe bürfte fdjon bie Slnalttfe ber Sllaffifer Verträge bon ber 2lrt erfennen, bie bann bei

^uftinian als Sloutrafte ol)ne §it>ilrec£)tlicr)en tarnen (D. 19, 5, 3), dvawufiov auvaUayfia (Vaf.

20, 4, 3) baS ©tjftem ber gegenfeitigen Verträge abfdjliefien follen. %m allgemeinen roirb

bon Verträgen nur negatib auSgefagt, bajj bie formlofe Vereinbarung, pactum im fpäteften

flaffifdjen ©tun, feine Silage erzeugt: ex pacto actionem non nasci 4
.

§ 62. Dieolberträge. %n ber uad)flaffifd)en Kategorie ber Obligationes re contractae

(J. 3, 14) fliegen z^ei ©ruppen bon Satbeftönben zufammen, bie borl)er unterfdjieben roerben

unb einft böllig getrennten Urfprung l)atteu. 21uf ber einen ©eite ftel)t baS fog. formlofe

1 Über bie 5?eigunn ber Stombüatorert, bie %äüe öermefjren unb bie |)ülf§flagen aU
actiones utiles legis Aquiliae unter einen tueiten 3?ermöc(en§beliftäbegriff §u jiet)en, Rotondiöl.

2 S)a§ 5eb'en ber Skbttrarfloufel in ber Actio doli unb Actio quod metus causa behauptet
Biondi, Studi sulle actiones arbitrariae 1 (1913). dagegen sunädjft roegen ber le^teren

Senel, geftfdjrtft f. ©ofjm (1914) 208. Über bie ©ubfibiarität ber Actio doli Siber, ^affio*

legit. bei ber rei vind. 187.
3 Sur Terminologie m i 1 1 e t §

, «ßSR. 146—153 u. Bit.; g e f) r
,
Beiträge j. tönt. *ßfanb*

tedjt 56 SJ{. 8; B e 1 1 i unb Arangio-Ruiz (oben § 58). Übet ben bfljantinifdjen ©injdjlag

R o t o n d i , Bull. 24, 1. — $u ben pacta S n i e p ,
Praescriptio unb pactum (1891) 64.

4 C. 2, 3, 10 = 5, 14, 1 a. 206 ober 227. ®af>er bie nad)tlaffifd)e Siegel nuda pactio

Obligationen! non parit, sed patit exceptionem, Qnft. in D. 2, 14, 7, 4 (P e t o z z i , St.

Schupfet 1, 185); ®iocl. (?) C. 4, 65, 27.
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Darlehen (mutuum); bas alte Marleben per acs et libram (nexum) befteht nirfjt mcl)r. £ic

©abiuianer ftellten bas mutuum mit bem (Smpfangeu einer 9cid)tfd)ulb gufammen, was ©ai.

3, 90 mit ber berechtigten Stritt! wiebergibt, bas erftere fei ein auf ©<$ulbbegrünbung gerid)tetcr

Vertrag unb bas teuere nidjt. Slber bie ©emeinfamfeit bes Xarlehens mit biefem wichtigen

$all einer ungerechtfertigten unb beshalb rücfforberbaren 33ermögcnsleiftung ift bennod) flar

unb wirb fchon burd) bie ^roje^formet erwiefett, bie für eine 2)arlet)ensrlage ben gleid)cu

SBortlaut t)at: Si paret N"m N 11111 A° A" C. dare oportere etc., wie in dien bii (minbeftens)

tn§ 1. 3d)rt)unbert n. (Sr)r. onerfonnten gälten einer fog. „ungerechtfertigten Sßcrcidjcrung"

(condictio auf certum). SSor allem fejjt bie Haftung bes ©d)ulbuers überall ücm §aus aus

eine Spingabe (dare) bes Klägers unb einen entfpredjenben (Smpfang bes 33eflagten (habere)

üoraus, roie es nod) in ber Staiferjeit beutlidjer ©ruubfajj unb praftifefj bas .^äufigfte bei ben

93ereid)erungsftagen ift 2lud) greifen bie Straften in ben gälten beabfid)tigten, aber ge=

fchdterten ®arlet)ensbertrage§ 5. S3. weit ungenügenbe ©efcfjäftsfärjigfeit ober SDiffens Qul.

u. ©elf. D. 12, 1, 19, 1; 32), ben Vertrag hmbert, auf bie SRüdforberung aus bem blofjen

©eben unb Spähen jurüd. SSie es einftmals jur Slusbilbung biefer Haftungen gefommeu

war, ift nod) bunfel, wenngleich, fie irgeubroie auf ber Qbee bes SDetifts bes gu Unrecht 93e*

tjaltenbeu beruften muffen 2
. ©päteftens aber gaben ihnen bie Leges Silia unb Calpurnia bie

SHagbarfett burd) Legis actio (©ai 4, 19).

®ie anbere ©ruppe wirb bon bem roeftgotifdjen ^ßaut. ©. 2, 4 unter bem Xitel: De com-

modato et deposito pignore fiduciave gufammengefafst. 6s finb fämttid) met)r ober Weniger

fpät als Verträge erfannte Satbeftänbe urfprünglid) nur prätorifcl)er Silagen, ^m ^uliauifctjen

9llbum roerben aber bereits bie Magen aus Sethe unb s^fanb (S e n e l , Gsb. §§ 98, 99) mit

anberen unter ber 9iubrif de rebus creditis ber condictio auf certum nadjgefchidt, wäljrenb

Hinterlegung unb 2reuf)anbsübereignung bei ben bonae fidei iudicia erfdjeinen (S e n e 1

,

§§ 106, 107). 2lud) roirb minbeftens bie Seihe als ,re obligari' mit bem Marleben berglidjen

(@ai. D. 44, 7, 1, 3). ©0 ift bie SSerfchmetjuug ber SS e r t r ä g e , bie nebft bem Sionfens ber

Parteien eine @ad)I)ingabe oerlangen unb eine 9ftüdgabe ber ©aefte fetbft (ipsa res, ©ai. a. a. D.)

ober üon ebenfo biet ber gleichen ©ad)e bejroeden, bei ben SMaffifern in bie SSege geleitet.

Db 9füdgabe ber ©adje felbft, madjt nidjts aus, roie man fietjt. ©egenteil roirb wegen
jener Sbiftsrubrif betont, bafc alte ©efd)äfte, wo man einem anberen einen SSert gegen 3Rüd=

erftattungspfltd)t anti ertraut, frebitgefd)äfte feien (Ulp. u. ^aul. D. 12, 1, 1, 1; 2, 3).

1. Fiducia 3
. SDer ftbu§iarifd)e ÜJiehenbertrag (pactum fiduciae) ju einer SJcangipation

ober Iniurecessio einer res maneipi entfpricfjt unferer Übereignung §ur treuen Spaub unb

ift wie biefe am gebräud)lid)ften als ©icherungsübereignung (fiducia cum creditore) — ein

©laubiger erhält (Eigentum an einem ©runbftüd ober ©Haben unb ift fd)ulbred)tlid) üerpflicfjtet,

es §urüd§uüb ertragen, fobalb er rechtzeitig befriebigt roirb —
,
begegnet aber aud) oft, um eine

gewaltunterworfene ^ßerfon ober ©ad)e in bie jeweilige Sput unb Verfügung eines Vertrauens»

marines gu ftellen (fid. cum amico) 4
. ^ie Sreutjanb ber lejjteren Slrt ift ein Spauptl)ebel

dterer 9ted)tsoerfebrSj$uftänbe. SSäljrenb aber bei anbereit SSötfern, bie bas binglid)e ^Red)t

nid)t fo flar ausprägen, bie ©aetje nur bebingungsroeife übereignet ju werben pflegt, §cichnet

fich bie römifche f^ibujia burd) bie fdjarfe §erausl)ebung bes bingtidjen Übertragungserfolges

öon ber begteitenben blofj fcbulbred)tlid)en Slbrebe auf Stüdübertraguug aus; nur bie ,,^fattb=

1 ®ie§ ift al§ beretfitigter fem ben oft nicht rtd)tig getuürbigten ©djrtften ^5 f I ü g e r §

entnehmen (unten § 76).
2

2)ie beutfcbrechtlicbe (£mpfang§haftung (©ierte, <5d)ulb unb Haftung 81, 130) bebarf
tuohl felbft nod) tuetterer Prüfung. ©id)er ift res nid)t „3;atfache", tuie 0. s

J)c a t) r , 3t9t@. II

2, 2, 53 annimmt. — ®ie Börner felbft feben bie Pecunia numerata ctl§ natürlid)e Quelle unb
Gnbigung ber Obligation an, Sßaut. D. 45, 1, 126, 2; ^omp. D. 46, 3, 107, ügl. 3S l a f f a t

,

Negot. gestio 67. Über interpolierte ©teilen mit „obligatio rei" Arangio-Ruiz, Le genti
e la citta 49.

3 S e n e 1 , 3@aü<3t. 3, 104; Deitmann, Sie gibucia 1890; m anigl in 9?ealenj.

6, 2287. Speatelle fragen bei W i 1 1 e t §
, ^89?. 1, 163; Senn, Etudes Girard 1, 283.

4 ®oi. 2, 60; Soetfj. 4 in Sic. Sop. 10, 41; Ulp. D. 27, 3, 5 (S e g r e, St. Fadda 6, 387).
Scaeo. D. 45, 1, 122, 2. Sßeitere ©teilen: S e n e 1 , a. a. D. 177; & r a b e n 10 i

,
3©aü©t.

9, 402; 3}iemet)er, 3©ao©t. 12, 297; $ e r n t c e , Sabeo 3, 1, 128. 135. 264 9h 1; m a n t g f

2301 u. Bit.; cgi. Äübter, mi. ©irarb 2, 43.
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fibugia" bat baS formelle 9fted)t beS StreufjänberS einigermaßen bem fttoed angepaßt, alfo

gefd)tt)äd)t. -Jcid)t tjierauS übrigens, fonbern roobl auS ber unauSgebilbeten Vefitjlefjre älterer

geiten erflärt fid), baß ber gibugiant bie Eingegebene ©ad)e ofjne furtum befittf (©ai. 3, 201)

unb leicfjt rüderfi|t (®ai. 2, 59, 60).

2. Commodatum, depositum, pignus K ©egenüber bem ben roirtfdjaftlidjen Qxozd

überfdjießenben fibugiarifdjen ©efdjäft liegt ein gortfcfjritt in ber 9fl ö g I i d) f e i t , ein bem
3tt>ed angepaßte^ Süedjt gu befreiten. SDaber feigen bie Äompilatoren, bie baS fidi fiduciae

dare nid)t merjr lebenb finben, an ©teile ber Übereignung gur Sicherung bie Verpfänbung,

ftatt ber Übereignung gur Verwahrung ober gum fieibgebraud) baS bloße dare servandum

ober utendum. ^nbeffen barf nid)t bloß im enttuideltften 9ted)t ein guter Vla|s für bie Streu*

banbgefcbäfte aller 2lrt bleiben, fonbern aud) gefd)idjtlidj t)at nidjt etroa bie fibugia bie 9ßfanb=,

VerroabrungS* unb Seibeberträge ergeugt. ©ie finb bielmebr als Sftefler. bon prätorifcben

actiones in factum gur Slnerfennung gelangt, abgefeben üon ber 3lDolftafelflage roegen

üntreue beS VerroabrerS in Notfällen (fog. Depositum miserabile). guerft erhielt bann baS

SDepofitum bie in ius fongipierte formet (©ai. 4, 62), bie bie gibile Haftung borausfetjt,

roäfjrenb bie in factum geftellte burd) itjre 2lbroefenheit beranlaßt roar. Sllte biefe Verträge

baben aber im Sulianifdjen Sllbum fcfjon iudicia bonae fidei gur ^rolge
2

.

§ 62. $ie $arlel)en§l)ingai&e
3 bad)te man fid) urfprünglid) bon §anb gu §anb. Srie

auSgebilbete SÖ)eorie berfcbärfte bieg nod), inbem fie SigentumStrabition unb baf)er ©igentum

beS SarteiberS forberte (?ßaul. D. 12, 1, 2, 4), ließ aber anbererfeitS SluSnahmen gu. IgnS*

befonbere fann auf Slnroeifung beS Darleihers ein anberer, unb groar feine eigenen ©etbftüde

galten; ferner ift gegen Julian angenommen, baß auS irgenbeinem ©runb gefdjuIbeteS ©elb

burd) nachträgliche Vereinbarung als Darlehen ftetjen bleibe 4
. VeibeS ift praftifd) unent»

behrlid), baS letztere, unfere ©djulbumroanblung, rourbe im Orient burd) fiftiüe Darlehens*

fdjulbfdjeine beroirlt 5
. Die Börner fonftruierten aber beibeS mit Vorliebe — es gab Oer*

fd)iebene Verfudje — burd) eine giftion boppelter 3dl)lung, bort 3(d)mng burd) bie §änbe

beS Slnmeifenben (DurchgangStrjeorie, ©elf. D. 24, 1, 3, 12 u. b. a.), hjer §in= unb 9rüd =

gaf)tung.

Slud) roenn femanb in Darlet)enSabfid)t eine ©ad)e gum Verlaufe rjergibt, bamit ber

erlöfte VreiS Valuta fei, roirb minbeftenS üom 2lugenblid ber ®aufpreiSeingiehung ab Darlehen

anerfaunt. ©o roidjtig bieS für bie gormel ift, fo intereffieren fid) aber bie ^uriften mit

9ted)t nod) mel)r für bie föntfdjeibung, baß in biefem unb berroanbten gälten mit ber §ingabe

ber ©adje bie ©efatjr ifjreS gufälligen Verluftes jeben falls auf ben Jsfrebitnehmer übergebt,

aud) efje etroa „S£;arlet)en" gugegeben roirb 6
. (Sben bieS ift bie Hauptfrage, falls aufbemal)rungS=

l)atber ©elber unberfd)loffen gu beliebigem ©ebraud) gegen feinergeitige iRüdgabe in genere

gegeben roerben, roie eS an Vanfen gu gefd)el)en pflegt (fog. „depositum irreguläre"). $a
l)ier fetbftoerftänblid) ßigeutum übergel)t, fter)t baS ©elb auf ©efal)r beS Empfängers (^ßaul.

Coli. 10, 7, 9), ebenfo roie roenn auf ed)te 2)epofitalgelber ber 3u0^ff Don born^erein (Ulp.

1 «ßerntce, Sabeo I 424, II 2, 154. SSoigt, 9131®. 1, 621. St a r I o to a , SRSR®. 2,

1310. Ferrini, Arch. giur. 52, 469; 53, 41. 257. Segre, St. Fadda 6, 331. De R u g -

g i e r o , Bull. 19, 5. — Rotondi, Arch. giur. 83, 269; Riv. ital. 45, 3; 51, 146; A r a n -

g i o - R u i z , Formule con demonstratio (1912) 23; De Francisci, Azioni penali 24. —
fein $?interleguno3üertrag ift bie gerid)tlid)e Hinterlegung. 91ud) t)at ber burd) fie ju befriebigenbe

©laubiger feine «ßriüatflage (brjj. actio utilis) De Ruggiero, in Studi economico-giuridici
Cagliari 1 (1909) 121.

2 Sommobat: @ai. 4, 47; «ßignuS: Sencl, Qb. ©. 247; bagegen freilid) A r a n g i o

-

Ruiz 16 ff.
3 & u f d) f e , Sie Sefjre be§ röm. 9ted)t§ bom ®arlef)en 1882.
4 Ulp. D. 12, 1, 15 gegen Stfr. D. 17, 1, 34 pr. (Sdjluß üon et in proposito m. 6. itp.).

®ie große Sitercüur ber Antinomie bei 3S i n b f d) e i b , § 340 9?. 11; SSenbt, 9lnroetfung§*
red)t 30; f o f) 1 e r

,
91rd)äiti ^raj. 98, 347; Saft, «ft. 3. 62, 63.

5 Unten § 66. Über Ulp. D. 4, 4, 40 pr.; ®iocl. C. 4, 2, 6 3 San 6t. 28, 322. 342.
6 So ftuh D. 17, 1, 34, ber m. £\ ®arlet)en§llage überhaupt oerfagt, „bennod)" (tarnen)

bie ©efatjr be§ ©elbe§ bem frebitnel)menben auferlegt. $n legerem beftefjt Übereinftimmung.
Ulp. D. 12, 1, 4 pr.; 11 pr. (Nerva); für bie res aestimata D. 19, 5, 17, 1; ogl. aud) s£aul.
S. 2, 4, 4.
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D. 12, 1, 4 pr.) ober nad)träglid) (cod. 9, 9 u. a.) gemattet roirb. 9Iubercrfeits pafjt auf biefen

frcbit ntctjt bas ^ribileg ber ©epofitalgläubiger im tonfurS einer S3auf (Ulp. D. IG, 3, 7, 2;

42, 5, 24, 2). $raglid) erfdjetnt ben fünften, ob unb luaun man Actio depositi auf WM*
gablung geben bürfe, tuooou aud) abfängt, ob formlos vereinbarte ßiufeu — bie bie Söanfeu

aud) bei täglid) rüduebmbarem ©elb bergüten tonnen — ben Sd)u|} ber bonae-fidoi-Stlage

mitgenieften. 3d) glaube, $ap. D. 16, 3, 24; 25, 1 berneint biefe $rage, ^5aut. D. 16, 3,

29, 1 bejaht fie \ £>ie burd)greifenbe Unterfdjeibung bes gemeinen 9?ed)ts gtrufcfjen uneigent»

lid)er Hinterlegung unb Sarteljen 2
ift forool)l ben Urfunben als ben iguriften fremb.

§ 64. Stipulation 3
. Jpulbigt bas Slaiferredjt nod) bem $ormengmaug, fo fdjafft bie

einfadje immer fdjmiegfamer roerbeube $orm ber (Stipulation bie frjftemgemäfjc 2lbl)ilfe. 3Rur

nod) müublictje SBechjclrebe in g-rage (stipulari) unb Slntroort (promittere) roirb bertangt,

in roelifjer ©prad)e immer unb ofyne bafj bie Slntroort ber $rage roörtlid) angepafd fein muf;

(Ulp. D. 45, 1, 1, 2 u. 6). ®ie übtidje Weberfcfjrift enthebt fogar bereite bes 9cad)roeife3, baft

ber münblicfje 9lbfd)luf3 borfyerging (^ßaul. 6. 5, 7, 2). SllS gnfyalt ift jebe Seiftung gugelaffen.

©etniffen ©djwierigfciten, bie entfielen, roenn ber Sd)ulbner an einem anberen £)rt als an

bem bereinbarten Erfüllungsort belangt roerben foll, beugt bie prätorifd)e Actio de eo quod

certo loco dari oportet bor 4
.

Übrig bleibt ber (Stipulation bie @igeufd)aft, bafj fie ben S&llensentfcftlufi unb ben %nt)aU

bes SSerfprecfyens fdjarf gum 2lusbrucf bringt unb ben Parteien bie 3Röglid)feit bietet, fo biel

ober fo roenig es il)nen beliebt, bori ben ©egenberpftid)tungen unb ben roirtfd)aftlid)en Qu«

fammenbängen in bas 33erfpred)en aufzunehmen. 2)ie Stipulation fann fid) auf bas nadtc

einfeitige 93erfpred)en eines ©egenftanbes befd)ränfen, g. 93. C. mihi dare spondes?; bem*

entfpredjenb lautet bie gormel: Si paret Num Num A° A° C dare oportere etc. ®iefe 9Jcufter=

unb Sd)ulbeifpiele roerben jeboeb im Sehen, roie bie erhaltenen 33elege geigen, faum jemals

praftifd). ®ie formelle ©infeitigfeit unb bie lebiglid) fafultatibe Slbftrafttjeit biefer ^orm
braudjt eben nidjt fdjranfenlos ausgenu^t gu roerben. @S genügt, baf; ber ©laubiger fid) im

^rogeffe auf bas S3erfpred)en ftütjen unb bem 93cflagten ben 5cad)meis etroaiger Mängel bes

©runbgefd)äfts ober feiner Slusfübrung (exceptio) gufdjreiben fann. Qnfofern unb tuegen

ber Strenge ber Slustegung ift bie Stipulation nad) ibrer S3erfel)rsbebeutung bem heutigen

9ßed)fel oergleid)bar. Sßeiter reid)t ber Sjergleid) ohnebies nid)t, roeil bas moberne Söertpapicr

in britter Jpanb ben neuen ©täubiger bor ©inreben bes Sd)ulbners aus bem ©ruubgcfd)äft

gu fd)ü£en pflegt unb baber auf roettergeljenbe Slbftraftion ©etrjid)t legt, ber römifdje .geffionar

aber als Stellbertreter bes urfprünglid)en ©läubigers auftreten mujj.

1
93gl. ©orb. C. 4, 34, 4. $üt Actio certae creditae pecuniae tüar offenbar 3ltfen D.

19, 2, 31 Beile 28, bgl. für bie im £ej:t berührte parallele Ulp. D. 12, 1, 10; 16, 3, 1, 34
(trotjbem „ab initio" tüof)! itp. ift). %id)t treffenb luirb bie bei 5ft i e m e t) e r

,
Depositum

irreguläre, 1889, vidjtig formulierte $rage fjeute meift fo geftellt, ob baö Depositum irreguläre

ein flaffifcbeS Snftitut fei: bagegen Naber, Mnemosyne 34 (1906) 59; Longo, Bull. 18,

121 ; Rotondi, Bull. 24, 96, bafür S e g r e , Bull. 19, 209; f ü b 1 e r
,

3<Saö<3t. 29,
204; Costa, Storia 370; C 1 1 i n e t , Et. hist. 1, 114; A p p 1 e t n , Revue generale 1913,
54. — m. (£. ift in D. 16, 3, 24 nid)t blofe, roie fidjer, ber ©d)Iug, fonbern alle§ Don et est
quidem an itp., ba§ 3?orf)ergef)enbe ed)t, $aö. ober Wota (Senel, $ap. 167). Daraus! folgt

md)t, bafe $ap. für bie Binfenpflicljt ift, fonbern ba§ ©egenteil.
2 ^nfofern 5. gegen 9Jiemeper a.a.O.: SR i 1 1 e i §, 3©ati©t. 19, 208. — Über bie

jPapnri S
JJJ i 1 1 e i §

,
©bj. 257 mit Sit., baau Costa, Rend. Acc. Bologna 1910/11 über P. Oxy

3 Über bie gntftefmng ber älteften ©tipulationäart, ber Sponsio, rteuerbingS: Sebp,
Sponsio, fidepromissio, fideiussio 1907. TO i 1 1 e t §

, geftfd)rift f. SSelter (1907) 109, 9?öm.
266; C 1 1 i n e t , Mel. Gerardin 75; Pacchioniin Savigny, Obblig. 1, 612. 640.

TOit 9?ed)t fudjt man jefct i^ren Urfprung ntcf)t mebr in fatralen, fonbern in gerid)tli(|en Verträgen,
\l)ie 5"nttton in einer parallele 311m beutfdjen 2reugelöbni§. 9lnber§ noeb G i r a r d , Manuel6

485; Huvelin, St. Fadda 6, 77.
4 Da§ habere ift ftreitig. S e n e I , Gb. 234; 95 e f e 1 e r , ®a§ Edictum de eo ufiu. 1907;

93cür. 2, 169; B i n d i, Sulla dottrina dell' ao. arbitraria 1911; Studi sulle actiones arbitrarie
etc. 1 (1913); Bull. 26, 5, 153; Arangio-Ruiz, Bull. 25, 130; 26, 147. ©id)er (gegen
R u i z) rourbe ba3 Ortäintcreife be§ ©djulbner§ berüdfidjtigt, ba e§ ber 3med ber gormel mar,
bie Plus petitio Dermeiben, mat)rfd)einüd) (gegen Biondij feit £ab.*3ul. in D. 13, 4, 2, 8 aud)
baä bes Stögers.
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(Seit einem pofitibredjttidjen ©tngriff anfcf)einenb ßaracallaä ift aber ber Stipulations»

gläubiger, trojäbem er eine Urfunbe tjat, fdjledjter gepellt, inbem er auf bie (Sinrebe ber nid)t

gejagten SSatuta beren §ingabe gu beroeifen r)at. 33ermuttid) fjat bagu bie aud) bleute g. 93.

bon £r)pott)efengläubigern geübte 9ßrarj3 gefütjrt, bafj ber Sdjulbner ben Scrjulbfdjem au3»

(jänbigen muß, efje er ba§ SDarIel)en empfängt 1
. Slußer ber geitlid) nid)t befcfjränften exceptio

(arg. SItey. C. 4, 30, 8, 1) fann ber 91ui§fteller bie urfunblidje (Impfanggbeftätigung binnen eine§

$ar)re§ burd) einen Sdjriftfajj im außerorbenttidjen 83erfab,ren entfräften (querela non nume-
ratae pecuniae) 2

. ©ried)ifd)en 2luffaffungen aber rcirb erft ^uftinian geredjt, inbem er u. a.

nad) bem griftablauf bie Ü r f u n b e afö foldje fd)ted)tmeg berpflidjten läßt (C. 4, 30, 8, 2 itp.)

— ein begeidjnenber ©egenfajj gu ber $bfd)roädjung in ber abftraften 2Birfungsfäf)igfeit ber

Stipulation.

§ 65. Anbete SBeröaltoerträge finb nad) ©ai. 3, 95
f.

bie Dictio dotis unb ba§ Ius -

iurandum liberti, obroobl bei beiben Verträgen nur bie Siebe be§ 93erfpred)enben formalifiert

ift. ®ie dictio 3
, g. 95. centum tibi doti erunt, ift eine alte 5trt ber ajcitgiftbeftellung, roomit

bie 93raut ober it)r oätertidjer Slfgenbent eine Summe ober Sadje bem 93räutigam berfprid)t

unb wirb aud) angeroenbet, um einen Sdjutbner ber 93raut burd) feine dictio gum Sdjulbner

be§ 93räutigam3 gu mad)en, foroie um eine f5o*°enmg 8e9e^ ben 93räutigam mitgiftfjalber

gu ertaffen. $n ber flaffifdjen $eit folgt fie ben Siegeln ber Stipulation. S)er @ib be§ greU

gelaffenen
4
, roomit er bem greilaffer SDienfte ober ©efcfjenfe berfprid)t, fann bermutlid) als

SBieberljolung eiltet @ibe§ im nidjt gibile 93erpflid)tungen erlaubenben Sflabenguftanb prä*

torifd) ergtuuugen roerben (Sic. ad Att. 7, 2, 8; 93en. D. 40, 12, 44 pr.). ift ba§ eingige

93eifpiet eine§ promifforifdjen ($ibe3 in 9iom. ®ie Mage, bie ber ^ßrätor nad) Ulp. D. 38,

1, 2, 1 gufagt, fdjeint fid) ebenfo auf (Sib rote auf eine Stipulation ftütjen gu fönnen, bürfte aber

amtSredjttidje Statur fjaben.

§ 66. Litterarum obligatio. 9Sa3 bie Stipulation für ben Siömer ift, bie

attgemeinfte gorm ber Sjerpflid)tung, ift für ben rjelleniftifd)en ®ulturfrei§ in ber Slaifergeit

bie fd)riftlid)e 93erförperuug be3 93erfpred)en§ 5
. 2)ie (Srridjtung einer Urfunbe bebeutet gttmr

an fid) gu alten geiten nur eine 93eröei§fid)erung (fog. fd)tid)te 93eroei3urfunbe), bie je nad)

bem berroenbeten §itf3apparat: öffentlid)e 6rrid)tung ober Beglaubigung, 3euQen >
Siegel,

Unterfertigen uff. berfd)ieben ftar! augfällt. Unb bamit t)at e§ nad) bem römifcfjen ©ebanfen

fein 93eroenben 6
. Slber bie griedjifdje @erDof)nf)eit pflegt ba§ guftanbefommen ber 9iedjt§=

gefd)äfte fetber an ba§jenige ber Urfunbe gu fnüpfen (fog. 5Di3pofitiburfunbe). SSurd) bie

fd)riftlid)e ©rflärung binbet fid) ber 93erfpred)enbe, roas im Saufe ber fpäteren ^aifergeit aud)

äußerlid) l)erbortritt, inbem er in ber Urfunbe immer öfter in ber erften ^ßerfon rebet: ofioXo^äj

TTSTrpaxevai unb fdjließtid) fogar TriTrpaaxa), alfo ba§ Sierfügen burd) bie Urfunbe ausbrüdt.

3)ie Urfunbe bermag alfo, roaä bie Obligationen angefjt, fetbftänbig gu berpflid)ten; bie3 laffen

1 & n e t ft , formelle Verträge 277. 3i a b e 1 ,
3gao®t. 28, 334. 3tnber§ <|Setnice r

3©abSt. 13, 285; ftrefe, 3©aö@t. 18, 270. $erf., 9tu§ bem gräfo=ägbbttfd)en 9iecbt§leben

(1909) 24 erflärt mit 9ied)t C. 4, 30, 1 für itp., aber m. 6. ntcfjt überzeugend aud) bie bi§f)er

aU terminus ante quem geltenbe const. 3 C. 4, 30 a. 215.
2 »gl. ß. §ermog. 1,1. C o 1 1 i n e t , Nouv. rev. 1909, 72. — @egen bie bon © n e i ft 63

begrünbete 9tuffaffung ber Ouerel = contestatio fjat Collinet, Et. bist. 1, 73 3t. 1 eine

9ßolemif angetünbigt.
3

33 e r g e r ,
Bull. Acad. Cracovie, avril 1909 u. Qit. Italien. Sit. bei Fadda, parte

gen. 285.
4 S e n e t , Eb. § 140; B i o n d i , Iudicium operarum 1913 (S. A. Annali Univ. Perugia

1, 1914); Thelohan, Et. Girard 1 (1913) 355 u. Travaux iuridiques . . Univ. Rennes 4
(1912) 195.

5 £um golgenben Tl i 1 1 e i §
,
9Jeid)§rccf)t unb 93olf§recf)t, 459—498; @bj. 49, 116; 9t a b e 1,

3@aö©t. 28, 312—344; onber§ g r e f e ,
3©ab©t. 18, 252. ?tnber§ aud) $ a r t f ä) ,

©ried).

33ürgfd)aft§recf)t; 3. gef. §anb3i. 70, 447. 475—478, mfofern er arg. ®em. 35, 13, 43; 56, 16, 26
meint, nur bie flaufel : „btefe Urfunbe foll fräftig (xupta) fein", mac^e bie Urfunbe jur au§*

fdjließlidien ©runblage für bie Beurteilung be§ 5Red)tgüerbältniffe§.
6 Riccobono, 3eab<St. 34, 164; über bie S3eroei§fraft ber «l?riöaturfunben 8 c> r 3 r

3@ab©t. 34, 144. 152.
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bie SRönter für Sßeregrmen afe Litterarum obligatio gettett (Qdai. 3, 134). 2lm frijärffteu prägt

fiel) biefe SSirfung in beu fifttüen ©mpfanglöeftfttfgütigen auö — nicfjt etroa auf rounberlidje

2lrt, roie e3 ber fpäte ©djoliaft $feubo*2feconiuS in SScrr. 2, 1, 36 auffaßte ; es hanbelt

fid) um biefelbe Srfcrjeimmg, roie heute, roenn ein beliebiger ©djulbfdjein fief) „£arlet)eus*

fcrmlbfdjein" nennt. 3)er (Smpfaug eiue3 5E>artebeit<§ ober einer SJcitgift roirb beftätigt, loäljreub

Umroanblung bisheriger ©djulben, ©djenfuug, 93ürgfd)aft uff. beredt ift; man roill eben

baS ©d)ulbberl)ättniS beu ^Darlehens» ober SDotalgruubfätseu unterftelleu. (Sbenfo fann buref)

fingierte Quittung ein ©rlaß bolljogen roerben. $mmer bleibt ftdjerltdj nad) allgemeinen $rin*

giften bem Slusfteller bie ©inrebe aus inneren Mängeln beS 3Serf)ältniffes, roie bie Exc«. doli

gegenüber ber (Stipulation.

2)er l)ier flar borrjanbene ©ebanfe mufj aud) bem einzigen $all einer Litterarum obli-

gatio ber Börner 1 gugrunbeliegen. Snoem ^ et JpauSbater in feinem §ausbud) bie 33egal)lung

einer auSftel)enben gorberung als ©innatnne unb bie SSieberau^atjlung als ®arlel)en an ben*

felben ©djulbner ober an einen anberen fiftib beurfunbet, begrünbet er eine ^orberung gegen

biefen (©at. 3, 128). ®as habere ift bunfel. ©te gried)ifd)en 93anftergebräud)e erftredcu

fid) allerbingS aud) auf 9Jom, rool)in gried)ifd)e Srapegiten fte brad)ten, unb baju gel)ört bie

gübrung orbentlid)er §anbelsbüd)er mit manchen juriftifd)en folgen ber Siontoforreutbudjung

(ratio mensae, ©caeb. D. 2, 14, 47, 1 u. ö.)
2

. Sfllein bamit fann ber biSpofitibe ©intrag in

Den Codex aeeepti et expensi bon 9ßribatleuten nur fetjr mittelbar gufammenhängen, ba er

nur gögernb unb teiltnetfe ben ^ßeregriuen eröffnet roirb (®ai. 3, 133) unb im £)ften feine

©pur t)at.

3l)rerfeit§ ift bie felbftänbige urfuubsmäßige Verpflichtung römifchen bürgern nid)t

erlaubt. Saher berftel)t man für bie -fteurömer feit ber Constitutio Antonina unb bie bem
grted)ifd)en 93erfel)r fid) gern anfdjmiegenben Börner überhaupt bie Urfunben mit einer ange*

hängten ©tipulationsbeftätigung, roorauf bie 9^effripte nod) SDiocletianS äugftlid) ad)teu.

SDamit aber ift ben ©rforbemiffen genügt; berpöut ift nur bie bie ©tipulation erfetjenbe Äraft

ber Urfunbe, roeber bie gefd)äftSbollenbenbe, bie überall ftattguftnbeu pflegt, roo bie Parteien

eine SSeurfunbung in 2iusfid)t nehmen (Suft. C. 4, 21, 17, 33(5550. § 154, 2), nod) bie ab«

ftrafte Sßirfung. %üx Börner ift alfo bie Urfunbe nur entroeber Slnerfennung (^uftin C. 4,

30, 13) ober S3eroeis eines 9fted)tSafts. ®ie ©pätjeit aber follte in eigentümlid)er Söeife ju

bem ©ebanfen beS Siteralfontrafts gurüdfet)ren 3
.

38 e r t p a p i e r e fjat baS Slltertum nad) unferer bisherigen Kenntnis nid)t, fonbern

nur Urfunbenftaufeln, bie ber mangelhaften gorberungsabtretung unb ©tellbertretung nad)»

f)elfen, aus benen aber roal)rfd)einIid) nachmals bie mittelalterlichen ©raftions*, £)rber= unb

Qnf)ab erflaufein entftanben finb
4

. ©ehr t)äufig finb bagegen in ber gried)ifd)en SBelt Segt»

timationSgeicfjen, ©riefe ober Warfen (aujxßoXa) §ur Äenngeidjnung eines Empfängers, au

ben ber ©djulbner mit befreienber SBirfung leiftet
5

; in 9?om fönnen bie nad) griecfjifd)em

2ftufter afe iheaterfarten, bei ßorn» unb ©elbberteilungen u. bgl. al§ @utfd)eine berroenbeten

tesserae 6 nid)t anbecä behanbelt roorben fein.

§ 67. 2>er tauf 7
ift nebft bem Darlehen ba§ §auptgefd)äft beä SSerfehrä feit SSeginn

ber ©elbroirtfdjaft. 3una<^)ft ift er aber überall 95argefd)äft; SBare unb ^ßreig roerben auf

ber ©teile gegeneinanber au3getaufd)t. ©o unerfdjütterlid) ift biefe ©runbfigur in ben SSor*

ftellungen, baß fie im öftlidjen unb roeftlidjen SQcittelalter gät)e feftgehatten rourbe, tro^bem

1 teilet, Snft. 107; <SelJ§ Sahtb. 1, 115; 9Jt i 1 1 e i §
, 3<3aü@t. 19, 230. SBeitere

ütt. b. Costa, Storia 345; pflüget, 6icero§ 'Siebe pro Q. Roscio com. 101.
2 Über ba§ 93anftüefen: 9KittetS, 3;rapegitifa, 3©aü©t. 19, 198; Breccia, Riv.

di storia antica 7 (1903) 308; ^reifigle, ©troroefen im grieüiifd)en ^igppten 1910.
3 Ferrari, Atti del R. Ist. Venet. 69, 743. 1195; 33 t n b e r , Studi Brugi 339; C ollinet

Et. tust. 1, 59; Apple ton, Revue generale 37, 50. SSgl. oben § 64 a. E\
4 §ifcig, 8öglSRerf)t§ro. 19,22; fRabel, $2it3tg. 1906, 2998; greunbt, äBert«

papiere im ant. u. frühmitt. fechte (1910); $ a r t f ä) , 8gef^)3?. 70, 471.
5 $ a r t f d) , a. a. D. 482 u. Sit.
6 SR o ft o ro a e ro , flio, 3. 93eif)eft (1905), jimfttfd) nod) nie gelüürbigt.
7

33 e d) m a n n , %ei tauf, 3 93be., 1876—1905. B r i n i , Mein. Acc. Bologna sez. giur.

6 (1911/12) 3. Über ben gried)ifd)en tauf unb C. 4, 21, 17 % a r t f d) , ©ött. @el.=2lnä. 1911, 713.
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bie Börner längft barüber fjinau3 gum reinen fd)ulbred)tlid)en Vertrag gebrungen roaren. 2)te

Emtio venditio ift uid)t blof3 bie§, fonbem fontmt aud) oljne jeben gormgroang mit bet irgenb*

roie erflärten ©inigung über SBare unb ^Srete guftanbe. 21n bie überrounbene Vergangenheit

erinnern allerbingS mancfje Siefte im ®aufredjt. ©o fommt jidfcjer üon ber $argefd)ciftsbetradj»

tung fjer, baft erft tauf unb Strabition gufammen Übereignung unb ©rfitmng ,pro emtore'

jctjoffen (oben § 39; bgl. ©. 446, 1) unb bafj ber ©igentumsübergang minbeftenl nod) in ber

9tepublif~ burd) bie 9ßrei3gal)lung ober ©idjerftellung bebingt roar, melleidjt nod) anbere§.

2lud) madjt fid) bemerfbar, baft ber formtofe ®auf lange fteit nur mittelft unterftüljenber

Stipulation funftigeä ®inftet)cn für ©ntroefjrung beroirfte (f. nod) üßerat. D. 19, 1, 11, 8).

S)ie ©runbfä^e finb natürlid) in erfter Sinie für ben ättefteu ^aufgegenftanb, bie forper=

Iiä)e öerfehrsfät)ige ©adje entroidelt. 21ber aud) ©eröituten, Ufusfruft, gorberung, (Srbfd)aft

werben finngemäfj befjanbelt \ künftige ©adjen entfdjtiefjt man fid) afe Dbfeft nur unter

ber afiedjtSbebingung ibrer (Sntfteljung anguerfennen, e§ fei benn bie ©fyance fetbft gefauft
2

.

©nbgüttig gefunben ift bie ©lieberung ber SSerfäuferpflid)ten
3

. ®er SSerfäufer einer förper*

üdjen ©ad)e fjat 1. an ber ©adje feuerfreien Söefiij gu üerfdjaffen, fo gut, bafj ber fäufer im

SSefifcprogefj gegen febermann fiegen fann (%vlI in D. 19, 1, 11, 13); 2. bie Übereignung^»

fjanbtung üorgunelnuen, 3Rangipation, an res nec mancipi Srabition (D. 19, 1, 11, 2; ©ai.

4, 131a; *ßaul. ©. 1, 13 a, 4); 3. nad) ber Übergabe roegen langete be<§ (SigentumS ober

SSelaftung berfetben burd) frembe 9ted)te, ®ienftbarfeiten aufgenommen, einguftefjen, freitief)

nid)t roie bleute nad) 33©93. ofjne roeitere§, fonbern grunbfä|Iid) nur, nadjbem ber 9ted)t3=

mangel ben Käufer be3 ruhigen §aben3 beraubt fjat ((Soiftion), praftifd) übrigen^ in allen

fällen eines genügenben QntereffeS beS Käufers ; unb er fyaftet 4. roegen argtiftigen $er*

fdjroeigeng öon 9ied)t§= unb ©adjmangeln unb nad) gelegentlichen @ntfd)eibungen aud) roegen

fonftigen 33erfd)ü(beng im Slaufabfdjlufj unb in ber Erfüllung, 5. roegen geroiffer ©ad)mängel.

Süfit ben fjeutigen 3Red)tsfä^en oerglid)en Ijaben bie römifdjen im eingelnen mandjen

SSorgug unb mandjen SJcadjteil, fdjroer gegeneinanber abroägbar, ba unfer geroormte§ 9fted)t

öon f)iftortf(f)en 3ufälligfeiten faft ebenfo fet)r burdjfe^t ift roie boJ flaffifdje. 91m roenigften

befriebigt rool)I bie alte Regelung ber ©adnnängel 4
, fo oft ben SBerfäufer nid)t dolus trifft.

Qroar ber ©runbfaij beS Corpus iuris, üom fd)ulblofen SSerfäufer lebiglid) ÄaufpretSrücfftellung

ober ^ßreisminberung gu öerlangen, nid)t ©djabengerfatj, ift fo gefunb, ba^ er roiberfprudjstoS

in bie neueften ©efetjgebungen übergeben burfte. Stber e3 fragt fid), roieroeit er fdjon in 9tom

galt. S)aö öbift ber ilbilen, in ben fenatorifd)en 9ßroüingen baä nadjgebilbete ber Quäftoren

begog fid) nur auf ben befonberS roidjtigen unb ein roenig oerbäd)tigen ©flaoen» unb 3ug=

üiel)b,anbel auf bem ÜÜJarfte, unb f)ier äußerte fid) nod) ber ©trafdjarafter ber öon irmen ge*

roäb^rten klagen. 3ntü *c
f
ei:n Actio empti tauglid) roar, eiugugreifen, ift ungeroife

6
. 3Us

grunbe liegt ber urroüd)fige ©ebanfe: 2öer ben 33eutel auftut, tue bie 21ugen auf, man lauft

bie ©ad)e, roie fie eben ift, „tel quel", xoüxo toioüto (^japttri). ©elbft bie Urfunben be*

gnügen fid) mit benfelben 3"fid)erungen beS 21bt)anbenfeinä beftimmter tt)pifd)er %etyex Don

©flaoen unb Süier), bie bie $biten gur gefepd)en Jpaftung erhoben l)aben, ja felbft biefe Haftung

1 3. 93. Slnroenbung ber Stip. vacuam possessionem tradi (D. 19, 1, 3, 1) auf ©eroituten
(D. 19, 1, 3, 2), |pater ber biefer «Stip. entfpreebenben Haftung au§ Actio erati (D. 19, 1, 11,

13) auf ©eroituten (D. 8, 1, 20). 93gl. Mel. Girard, 2, 397.
2 93omp. D. 18, 1, 8 „emtio rei speratae" gegen „emtio spei" (D. 18, 4, 11 ift aber Up.,

Vassalli, Mise. I), j. 93. gifdjäug Ulp. D. 19, 1, 11, 18. Segre, Mdl. Girard 2, 553 5W. 2;
93 e r g e r in SJealenj., Iactus III.

3 Qu 1—3: Ed, Die 93erpfüd)tung be§ 93erfäufer§ jur @etuäf)rung be§ Gigentum§, 1874;
Girard, Nouv. rev. 1882—1884; SR a b e l

, Haftung be§ 93erfäufer§ megen 9!RangeIg im
Ütecfrte 1 (1902); Ruggiero, Bull. 14, 93; De Medio, Bull. 16, 1.

4 38 1 a
f f a f

,
Negotiorum gestio (1879) 175. $ a n a u f e f , ®ie Haftung be§ 5?er*

fäuferS für bie 93efd)affent)eit ber 38are I (1883). S n i e p ,
Praescriptio unb pactum 163.

Naumann, Die Haftung be§ 93erläufer§ für bie 93efd)affenf)eit ber fauffad)e (1912). $artf d),

3©ao©t. 33, 600. De Francisci, Azioni penali 25. Wandle 9}ätie(, toie 3. 93. ba§ oon
D. 21, 1, 45 (ba^u jule^t © d) u I j ,

3©ao©t. 33, 59 31. 4), finb nod) nid)t gelöft. 21uggefd)loffen

ift, baf3 ber 33erfäufer immer ben 9ßrei3 boppelt ju erftatten batte; »gl. 3. 33. D. 21, 1, 31

§§ 16, 17.
6 D. 21, 1, 1 pr. unb 63 itp.; £ n i e p ,

Praescriptio unb pactum 163; § a t) m a n n 37.
6 §at)tnann 93 oerneint bie§ überhaupt.
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toirb nad) s,|$omp. D. 21, 1, 48, 8 gern toegbebungen (venditio simplaria, dbcM] dbvij), in ber

äfl^ptifdjen
sl$rar> beim Sierfauf abgelehnt, beim ©flabenfauf auf bie ©pilepfie befdjränft

Wogegen Reifen bie griedjxfdjen Staufformulare beä Dftenö feX)c ausgiebig rüdfidjtlid) ber

ffiedjtemängel au3; auef) braudjt mau in 9tom bloß bie Stipulation fandum dari beizufügen,

um eine Haftung auf (Sigcntumöberfdjaffuug fd)led)tl)in ju errieten
2

. Ser unflare begriff

ber guficfjerung aber, ber ba§ neuere 9ted)t bemustert, barf beu Ittaffiferu nid)t augeredjnet

werben. 9tom grünbet fid) bie actio empti nur auf ben ©prud) be3 äJfan^ipatiouöerroerbers

(dicta in maneipio), auf Stipulationen unb auf gtoeifcttoä unb einberftänbtid) bem ftaufoertrag

einberteibte gufidjerungen, niemals roeber bie Staufflage noct) bie Sßaublung auf einfeitige ober

gar ftillfd)meigcnbe (Srflärungen 3
.

©ine ©rgängung bieten bem flaffifdjeu 3ted)fö;$uftaub nod) bie attertümtid)cn ftlageu au3

ber bollgogeneu ütRangipation roegeu ©biftion (fog. actio auetoritatis) unb ruegen untr>af)rer

©runbftüd&naßangabe (actio de modo agri).

§ 68. $te ÜJiiete
4 (locatio conduetio) tjat brei Abarten, üüciete ober ^5ad)t einer ©arije

(rei), ÜDttete ber Sienfte eineg 9lrbeiter§ (operarum) unb 33efteÜung einer Stßerfteiftuug (operis).

Sabei tjei^t locator ber feine Sienfte üermietenbe Arbeiter foroie ber ©ad)bermieter, bagegen

ntcfjt ber Unternehmer, fonbern ber 93eftetler eines SßerfeS. Siefen eigentümlid)en <&pmdy

gebraud) erflärt man aus> ben locationes ber .ßenforen, bie forooftt ©runbftüde, 3ölle, ©teuem
afe öffenttid)e Arbeiten „planeren", unterbringen; e§ ift aber fraglid), ob jemals bie ®e*

meinbeüerträge ba3 9ßribatred)t beeinflußten. Sie Terminologie ftammt itial)rfcr)einUc£) fo

roie bie entfpredjenbe gried)ifd)e (exotS^vai— sxtactxßavsiv) bom förpertid)en §iugeben ber

©acfje (locare rem) beä SDienftmannä unb feiner Sienfte (se et operas suas locare) unb beä

2Berfmaterial§ 5
. ®ie ©teidjfteltung bon ©adjen unb 9trbeit£fraft ift au3 itjrer 93egren§ung

berftänblid): fie gilt nur üonOperae illiberales, ben SJtenften be3 nieberen 3SoIfö ber „©flaben,

greigelaffencn unb ©eroerbetreibenben". ®a3 fann natürlid) fjeute nid)t t)iubern, aud) 9xed)t3=

anroälte unb 3lr§te nad) ben einmal gefunbenen 9?ed)töfä|en über ben 91u3taufdi bon Slrbeit

unb ®elb ju bel)anbeln. 2tber biefe 9tedit3fäj3e felbft berlangen eine anbere "sHaffifijierung

ber 9lrbeit3berträge, afe jene fcfjon in 9lom überlebte ^Dreiteilung, bie fid) bod) bis in§ SSürger«

lidje föefetsbud) roeiterfd)teppte 6
.

©eleiftet t)at bagegen bie römifdje ©djulboftrin außer ber ©eroinnung ber formlofen

SSinbung bor altem bie fäuberlidje ©cfjeibung groifd)en ber Übertaffung eineä ®apital3 aU
$auf unb berjenigen einer 5^u|ung ate tyadqt, ioäbrenb beibeg öort)er unb bei anberen SSötferu

burdjeinanber ging. Sbenfo erfennt fie ba» in ber ©elbroirtfdjaft biefe ©efd)äfte fdjarf d)araf=

terifierenbe (Srforberniä be3 ©elbäquibatentö (merces, @ai. 3, 142), fo baf3 bie tyadjt mit

ber grudjtbeteiltgung be3 ©runbfjerrn (£eilpad)t) afö Stu^naljme übrig bleibt 7
. — ©in

Bieter ober ^5äd)ter ift rein auf fein perfönltdjeä 9Red)t gegen ben 3Sertrag§gegner gemiefeu;

ein britter ©rroerber ber ©ad)e fann i^n bertreiben, S^auf bridjt SJciete 8
.

1 3Rittei§, ©bj. 193; 3<3aüSt. 32, 348.
2 3tabel, a. a. D.; S3 e r g e r , Sie Strafflaufeln in ben ^apt)ru§urfunben 1911.
3 «ßattf d), 3©ao©t. 33, 607.
4 gjiommfen, 3<SaD©t. 6, 260 = ^ur. @^r. 3

f 134; «ßernice, 3Saö@t. 9, 238;
<£. K. SSurd^arbt, 3ur ®efd). b. Locatio conduetio 1889; Deschamps, Met. Gerardin. —
Grome, ®ie partiarifdjett SRec^tägefd)äfte 1897. 3t ft 10 j e m , ©efd). ber ©taatspadjt
1903; Stubien 5. ©efd). b. röm. Solonat§ 1910. — 3u ben $ a p t) r i über «ßadjt Costa,
Bull. 14, 51 ; 38 a f 3 t) n § f t , Sie 33obenpod)t 1 (1905); Costa, Mem. Acc. Bologna sez. giur.

7, 3.; über 28of)itung§mtete 33 e r g e r
,

3°gl^ed)t§tri. 29, 321; SienftOertrag Costa, Mem.
cit. 6, 63. äSergtetcf) mit Sabölon toller, 3»gt9{)ü. 29, 416.

5 Siefe 33eobad)tung madjte ^Sartfd).
6 Steg erfdjeint burd) S t m a r , Ser 2trbeit§oertrag, bargetan; er glaubt freiltdj (2, 920),

ber röm. L. c. operarum ben ßeitlorjn unb ber L. c. operis ben 2ltforbloI)n al§ eigentümlid) ju«
fd)reiben ju bürfen.

7 Sie Formulierung ftüfet fid) auf bie Stefuffion: F err ini , Rend. Ist. Lomb. II 26 (1893)
187; 2trtf)3iö«3ra£. 81, 1; Longo, Mel. Girard 2, 105; 33 e r g e r , fr. 3Jjfd)r. 52, 115.

8
GSai. D. 19, 2, 25, 1; Sllej. C. 4, 65, 9; C s t a , Riv. dir. comm. 12, 1, 197. —

Über bie (befafjr u. § 92.

Giti^SIopnbie ber 9te<§t8ioiflenJc§aft. 7. bet SJfeubeavb. 2. Stuft. S3anb I. 30
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SDer SBerfbertrag beä 9ieeber§ mit ben Befrachtern roirb oon ben ^ütiften runftlid)

benujjt, um ba§ griecfjifcfje 9tecf)t ber großen §aberei aufzunehmen; roenn in ber (Seenot

SBaren geopfert roerben mußten, ift ber ©djaben com Sfteeber auf alte ^ntereffenten einfdjtiejj*

lief) bes> @d)iffgeigentümers> gleichmäßig §u berteiien, bafür forgt bie Actio locati be§ ge=

fdjäbigten Befrachtern gegen ben ^Transportunternehmer unb beffen Actio condueti gegen

bie anberen tunben («ßoul. D. 14, 2, 2 pr.; § 2) \

§ 69. $te (äefettföaft
2 (societas) ift bon ben Römern %u ber ©runbfigur aller roirt»

fdjaftlidjen Bereinigungen ofme förperfchafttidje üftatur herausgearbeitet roorben. ©ie roirb

burd) ben Vertrag begrünbet unb erzeugt an fid) nur ©dmtbrecf)te unb =pfticf)ten unb nur

unter ben ©efellfd)aftem. Offenbar aber fommt fie bon ber älteften 31ffojiation§form ber

5ßriüatroirtfd)aft, ber §au§genoffenfcr)aft ber ungeteilt fortroirtfdjaftenben Brüber (con-

sortium) f)er. SDarauS erflärt ficrj am beften: baß eine saneta religio societatis herrfdjt unb

Verurteilung roegen bolofer 9ßflid)tenberletmng infam madjt; baß ba3 Berf)ältni§ mit bem
£obe unb ber Capitis deminutio jebe§ ©efellfd)after3 erlifcfjt (@ai. 3, 152); baß bie all»

gemeine ©ütergemeinfdjaft, bie bem consortium am nädjften fleht, ber SJhtfterfall ber

prätorifcfjen gormel ift unb baß guerft bei üjr, fobann (©ab.41lp. D. 17, 2, 63 pr.) bei jeber

©efellfdjaft ber ©efeltfdjaftet bie gftecfjtsmotjltat be3 9cotbebarf§ genießt 3
. Db au3 gleichem

9tnlaß ober nid)t, ift e3 eine jebenfalfö groeefmäßige Kegel, baß jeber ©efellfcfjafter mit bem=

felben Slnteil partizipiert, roobei nid)t einfeitig bie Kapitaleinlagen, fonbern aud) bie 21rbeit

9tüdfid)t finben (Ulp. D. 17, 2, 29 pr. § 1; bgl. L 6; l. 80; Bruns n. 171 a. 167). Ur*

fprünglid) bem lanbroirtfd)oftlid)eu Familienbetrieb bienenb, hrirb bie Societas mit bem Ber»

fel)r unb ber ©elbroirtfdjaft Qnftrument be3 §anbefe unb @eroerbe§, eine gefd)äftlid)e 9Ser=

binbung bon Unternehmern, irotjbem bleibt bie ^Regelung etrooJ lüdenfjaft, namentlid)

roa§ bie ©efd)äftöfüt)rung angeljt. Offenbar ftet)t biefe grunbfätdid) nur allen jufammen
gu, tote bei ber Communio; SJcißhelligfeiten führen roie bort §ur jebergeitigen 21uflöfung, nur

baß unter Umftäuben ber fünbigenbe ©djaben^erfatj fdjutbet (D. 17, 2, 65, 3—6). 91ud) be*

forgt bermutlid) fo roie bie Actio communi dividundo bie Actio pro socio nur bie ©djluß*

auäeinanberfetmng unb berfolgt nidjt einzelne Seiftungen roätjrenb ber ©emeinfdjaft (oben § 46).

§ 70. $er Auftrag 4 (mandatum) ift bie fpäte juriftifcfje Raffung einer jener ©efällig»

f'eit»bereinbarungen, bie e3 gibt, etje Berfeljr unb 9f?ed)tögefd)äfte auffommen. 2Iucf) l)ier bleibt

bie §erfunft entfdjetbenb, inbem bie Unentgeltlidjfeit be3 5)ienfte§ ftrenge feftgeljalten roirb

(Sab., $aul. D. 17, 1, 36, 1; 1, 4). 211g freilid) bie Unentgeltlidjfeit ber „liberalen" SDienfte

ber Slnrüälte unb 5ßl]ilofopl)en nidjt mel)r ben gefellfdjaftlidjen guftänben entfprad) unb mau
fie bod) nidjt unter bie ®ienftmiete einreiben roollte, ließen bie Kaifer ba§ SKanbat befteljeu,

bas> §onorar jebod) immer nur im außerorbentlidjen Verfahren einflagen (©eb.=ßar. C. 4,

35, 1). SDer Beauftragte folt alfo au§ ber S)urd)fül)rung be§ Auftrages roeber ©eroinn nod)

Berluft haben. Solofe Bertetumg madjt tl)n infam, ©egenanfprücfje au§ Berroenbungen

C^aul. D. 17, 1, 26, 6), b. i. 2lu3lagen famt 3*n fert/
ouf ®rial °^ er auf Befreiung bon ein»

gegangenen 33 erbinblidjfeilen mad)t er mit Actio mandati contraria 5 geltenb. SBäbrenb

1 ©otbfüjtnibt, 3^>anb9?. 35 (1889) 41; Ashburner, Nq>oc <Pomw vaurr/d;

(Djf. 1909) 33orlt)ort p. CCLVIII; je|t bef. 95 e r g e r in 3?ealenj., Iactus I mit. Sit.
2 Sit. faft nur über ben Urfprung: S o ft t g , 3§anb9L 24, 400; S e i ft , 3. @efd). b. röm.

societas 1881; Poisnel, Nouv. rev. 3 (1879) 43, 531; $ e rn t c e, Sab. 1, 443; 3<Saö©t. 3,

48; ©i^93er. 93erl. 3«. 1886, 1195; Ferrini, Arch. giur. 38 (1887) 3; De Medio, Contr.
alla storia del contratto di societä in Roma 1901; Strümp! er, S)ie @efd). ber röm. ©efell*

fdjaftsformen 1906; Costa , Storia 376. 3ur 23erfd)ulben5t)afrung unten § 86 unb 93 r aß*
I) f f in SSiener Stubien 24, 2. £eft.

3 „ba bie ©efellfdjaft ba§ 3{ed)t einer 2ht 93rüberlid)feit in fid) entfjält" D. 17, 2, 63 pr.

Ulp. ober STrib.? SDa§ 93orangeI)enbe ift ed)t, Seite! , gb. 288.
4 gine moberne 93?onograp!)ie f etjlt.
5 3um tarnen bef. ©ai. D. 3, 3, 46, 5; $ap. D. 17, 1, 54, 1 (erft ut tarnen — ven

-

ditorem itp.); Ulp. eod. 12, 7; gur ®ad)e Ulp. u. «ßau!. eod. 12, 9; 45 pr. — Über ben Sdm! =

ftreit tnegen ber Überjdjreitung eine§ unteilbaren 9!uftrag§ ©ai. 3, 161 ; Riccobono, Bull.

7, 230; Ferrini, Bull. 13, 183.
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ber Sluftrag im ^ntereffe bei 33eouftragten als 3Rat gilt unb feine yjcaubatflageu Ijetborbringt2
,

eifennen bie Älaffifer feit ©abtuu! afe StuSuahmc hierbon (öai. 3, 156) bcn Strcbitauftrag
:!

an: „debitiere bem 36. auf meine 0efal)r 1000", roomit ber SJianbaior eine Vitt SJtitgfdjafi

für bie aufgetragene ftrebitgetuäbruug übernimmt. Stuf SOfanbat bcrut)t aud), roeuu uirip

ein befouberer ©runb borliegt, j. SS. Jgauögeroalt, bie Slntoeifung 4
für eigene Siedjnung

(delegare, iubere), bie in ben Quellen nur all fotrt)c eine! ©läubigerl au feineu ©djulbnet

oorfommt, einem Tritten gu gatjleu ober ftiputation!roeife ^u üevf^redjcn. Umgefel)rt t)at

uid)tl mit bem Auftrag ju fdjdffen bal iussum im ©inn ber Ermächtigung an einen Tritten,

fiel) mit jentaub auberem in ein ©cfdjäft eiugulaffen, 3. 33. all ^nfaffobollmadjt: it)m mit Sßtrfung

gegen ben (Srflärenben (^ringipal) gu gaffen (§ 119).

§ 71. 9iebenberträge (fog. „Pacta adjecta") finb SSereinbarungen über afjibentefle

fünfte (adminicula), bie bem ttypifdjeu Tatbeftanb eine! SJertrag! gleid)geitig (in eontinenti)

ober nachträglich (ex intervallo) beigefügt roerben, g. 33. über ginfen* ober 9f{atengal)lung.

Tie Bonae-fidei-'gormeln forbern ohne tueitere! 33erüäfid)tiguug alter Stlaufeln bei Vertrage

(pacta conventa inesse bonae fidei iudieiis), fo bafj man aud) ihretiuegeu flogen fann; auf

uad)lräglid)e fann man fid) ohne roeitereg nur berufen, roenn fie bie „Obligation minbern",

5. 33. ber 33erfäufer auf bie Maufel, er brauche bie ©eroährleiftung!ftipulation nicht gu leiften

;

bagegen benötigt g. 33. ber Käufer eine tedjnifcbe exceptio pacti für bie erhötjenbe ßufafe -

oerabrebung, baft ber SSerfäufer mit SSürgen bie Stipulation abgulcgen habe. 3*°^!^^
bleibt für 9ßap. D. 18, 1, 72 pr. bie nad)träglid)c Slnberung be! greife!, ba ber ^ßreiö ein

roefentlid)er 9ßunft be! Äaufbertragel ift. ^omp. unb 9ßaulu! berfud)en aber gu helfen, inbent

fie Aufhebung be! ®auf! unb Eingehung eine! neuen fonftruieren 5
. 9Jod) biet fpröber ber*

balten fid) bie bei §inroeife! auf bie fides bona ermangelnben gormein. Stomentlicr) ift

bauerub ba! 3inlberfpred)en ohne Stipulation beim Tarieren roertlol.

§ 72. (öefcbäftSfüljrung oljne Auftrag 6
. Ter ^ßrätor regelt im Ebift de negotiis gestis

bie 23erantmortlid)feit be! freimütigen ^rogeftftellbertreter!, Vnobei an einen fämtliche 9ßrogef>

angetegenheiten (negotia) ohne Auftrag beforgeuben greunb eine! 5Ibtt>efenbeu gebacht ift.

Tie giften orbnen banad) febe ©efd)äftlführung, bie nicht burd) fpegielle gormein gebedt

ift, inbem fie bie 33oraulfetmngen berminbem, gum Teil actiones utiles hüben. Setjtere! tn!=

befonbere auch, roenn ber ©eftor nid)t freimütig (sua sponte et nuila necessitate cogente) ein*

gegriffen tjat, roie ber 9?id)tbered)tigte, ber in ber SDreinung, 93ormunb ober Kurator gu fein,

hanbelte ($aul. 1. 4, 8; 3ßap. D. 3, 5, 30, 5 u. a.). Sebenfall! haftet all ©eftor ber Curator

prodigi, furiosi, minoris 7
. Tafj ber @efd)äftlführer nur fein eigene! Qntereffe im Sluge l)attc,

g. 33. ein ©cheinerbe, unb baf? er tatfäd)licb nid)t! im fremben Qntereffe teiftete (fog. unedjte

©efchäftlführung unb oerroanbte Tatbeftänbe), fcf)lief3t bie ftaffifd)e negotiorum gestio nid)t

aul. Tie 9tbfid)t, bie fremben ©efdjäfte im fremben Q n t e r e
f f

e gu führen, all allgemeine!

©rforberni! haben erft bie SBrjgantmer, bie hter einen „Ouafifontraft" erbliden unb bagu einen

2 ©egen Mancaleoni, Riv. ital. 27, 367; Filang. 26 (1901) 88 f.: Segre, Riv. ital.

28, 222.
3 <5oIololD§ft, S)ie 9Ranbat§bürgfdjaf t 1891 ; Bortolucci, Studi romanistici

(1906) 83.
4
) SB e n b t , ®a» allg. 2lnU>eifung§recf)t 1895; De Ruggiero, La delegazione, SA.

arch. giur. 63, Mod. 1899; f. Sit. ju § 96.
5 R t n d i , Bull. 24, 106, bef. über Ulp. D. 2, 14, 7, 5 u. 6 itp., tigt. mit «ßap.««ßaul.

D. 18, 1, 72 pr.
8 SB t a f f

a t
,
3ur @efd)id)te ber Negotiorum gestio (1879). S e n e t , (Sb. § 35. C g 1 i -

1 , Trattato . . clella administrazione degli affari altrui 1890; Pacchioni, Trattato della

gestione degli affari altrui 1893; Karloroa, 9?9J@. 2, 667; ^eterg, BSanSt. 32, 263;

$ a r t f d) , Stubiert jur Negotiorum gestio I (1913) = @i^.=33er. §eibelb. Stfab. 1913, 12 mit
fonftiger Sit. (bem ba§ 9fad)ftebenbe folgt).

7 ©ingen nur gegen ben Curator minoris febon bie ebtftalen SKufterfotmeln, unb bie§, Weil
et, roie neuerbings befjauptet tuitb, feine ©efd)äft3fübruug§pflid)t batte? bafüt berroenbet

% a r t f d) 68 Sfjal. ju C. 2, 18, 8. gerner glaubt er 46 ff. an eine A« neg. g. utilis al§ Erfag
für bie nad) feiner 2tnfid)t fcfjlcnbe Ao tutelae contraria.

30*
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entfüredjenben ^arteiroillen benötigen K SBegen ber Haftung be£ gestor (actio neg. gest.

directa) ift gu unterfdjeib en, je nad)bem ob er, roie e§ ber ältere %t)p\x% wollte, allgemeine

©efdjäftäfübrung übernahm — bann haftet er für Unterlaffung berjenigen ©efd)äfte, bie ber

2)ominu3 gu beforgen geroorjnt ift (Ulp. D. 3, 5, 5, 14); ober nur einzelne ©efcbäfte — bann

barf er biefe nid)t fd)äbigenb üerlaffen (deserere, $ap. D. 3, 5, 30, 2)
2

. 9lud) biefe einfad)en

©runbfä^e finb im neueren 9ted)t burd) 93erfd)nörfetungen üerborben. %üi ©egenanfprüd)e

bient bie actio contraria. Sßermutlid) beibe Magen t)aben neben ber Formula in factum

concepta bereite bonae-fidei-gormetn.

§ 73. Wttcröttornumö jtijaft
3
. 9lu§ ben gablreicben (Spodjen ber ®efd)id)te erübrigen

bei ben flaffifern üerfdjiebene üücittel, um ben Vormunb gur orbnungSmäfjigen Verwaltung

beg aJcünbelüermögenö angufjalten. ®a^ fie fid) nun fjäufen, üerfcblägt um fo weniger, als

bie Slntüe bauernb ben Vormünbern ein beredüigteä ÜDlifttrauen entgegenbringt. Sßeim

Slntritt be3 SlmtS müffen biejenigen Vormünber, bie nid)t burd) ba§ Vertrauen be3 Vaters

teftamentarifd) berufen ober üon einem böberen ÜOcagiftrat nad) Unterfudjung erwäblt Horben

finb, nad) (Srmeffen be§ VrätorS Kaution mit Vürgen ftellen (stipulatio rem pupilli salvam

fore, ©ai. 1, 199
f.)

4
. $um Sätigwerben ift ber in 9tom ernannte Vormunb feit ÜOcarf Slurel

(Ulp. Vat. 155; D. 26, 7, 1, 1) üon felbft üerpfticfjtet. 2Iud) wirb e3 bem Vormunb oerübett

(Ulp. D. 26, 7, 7 pr.), roenn er nid)t ein Qnüentar be3 2Rünbelüermögen§ (Vfp. P. Oxy 1269)

errid)tet. 2Bäf)renb ber Slmtägeit fann Stbfetmng erfolgen 5
, gür bie gehörige Verwaltung

forgt bie nad) Veenbigung ber Sütel (Ulp. D. 27, 3, 1, 24) anfteltbare actio tutelae be§ ge=

roefenen SDcünbefö, neben weldjer üon ben gwölftafeln l)er bie (Strafflage de rationibus distra-

bendis wegen Untreue in ber Stedpxungslegung beftebt unb bie altgemeinen SDeüftsflageu

jefjt aud) fonfurrieren, ba ber Vormunb nid)t mebr §err be£ Vermögend ift. SDie actio tutelae

l)at aber gewiffe, wenn aud) jettf fef)r oerengte Süden, g. 93. üerfolgt fie nur eine fd)on ge=

fdjebene @efd)äftsfül)rung (gessisse), wobei e3 nun genügt, baf; ber Vormunb irgenbeine

©eftionsljaublung gefegt tjat, um ifm roegen genereller Verwaltungspflidjt einfdjtiejjlidj ge=

fdjerjener lluterlaffungen (©ab.^Kaff.^ap. D. 26, 7, 37 pr.) in Slnfprud) gu nehmen. 3m
übrigen roirb teite mit actio tutelae utilis, teilä mit actio negotiorum gestorum utilis nad)»

geholfen 6
. SJcan erreicht bamtt eine giemlid) üoltftänbige VerantWortltd)feit für eine gwed'=

mäfjtge 2Bal)rung be3 Vermögens unb Anlegung ber Kapitalien, fo baf$ ber Stutor aud) bic

Qinfen aufgufpetdjern bat, natürlid) nid)t ofme bem SDcünbel Unterhalts* unb örgiebunggfoften

angemeffen ben Vertjältntffen (Sßaul. D. 26, 7, 12, 3) gu leiften. 3>agu fommen garjlreid)

berau&gebilbete fefte Verbote. ®er Vormunb fann nid)t gültig fein Vollwort in eigener ©ad)e

geben (@ai. 1, 184) unb ©efdjäfte mit bem äJcüubel madjen; für
s$rogeffe mit ibm roirb letzterem

ein eigener £utor beftetlt (Ulp. 11, 24). ©eine Verfügungen finb üielfad) eingefdjränft (§ 118, 2).

©o ift e§ fein 3uf
aii/ baf3 gerabe bie Actio tutelae fd)on in ber ©eoerengeit nid)t blo^ wegen

dolus, fonberu aud) culpa haftbar mad)t (§ 86). 2)er 3)cünbel geniefjt übrigeng ein perfön»

lidjeä Sfrmfurspriöiteg, ba§ il)m gegen ben SSormunb am meiften gugute fommt, unb ein s$fanb»

red)t an ben üon feinem ©etb erroorbenen ©acfren 7
;
enblid) roegen eine§ 2luäfall§, ben er am

SSormunb unb beffen Bürgen erteibet, eine „fubfibiäre Klage" gegen bie Unterbebörben, bie

einen gablung§unfäl)igen Vormunb gur Ernennung üorgefd)lagen ober infotoente Bürgen
angenommen l)aben (Ulp. gragm. ©tra^b. II).

1 $ a r t f ä) tuttb bie§ im 2. Steil feiner ©tubien näf)er borlegen. $gl. fd)on e t e r §

265. 9tnber§ Segre, St. Brugi S. A. 19.
2 Meters 269.
3

Sit. f. § 22; über bie 93erf)ältniffe bei 33orf)anbenfein mehrerer SSormünber bef. e t e r §
,

3©aüSt. 32, 229; Xaubenfdjlag, SSormunbfd)aft§ted)tltd)e ©tubien (1913) 11 ff. (3u
biefer ©d)rift »gl. S ü b l e r , Är. SS jfdjr. 52.) Über ben ©d)eintutor unb bie ^uftinianifdje Actio

protutelae $eter§ 243; $ a x t f d) , Stub. §. Neg. gest. 62.
4 R o t o n d i

,
Appunti sulla stipulatio rem p. s. f. 1912. 2aubenfd)Iag 24.

B Accusatio inegen crimen suspecti tutoris unb postulatio mit folgenber remotio, % a u b e n*

fd)lag 27—46.
6 $ e t e r § 188—190. a r t f d) 47.
7 S o 1 a z z i , Bull. 22, 68; $ e t e r § 192.
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SBcmerfeuätoert i[t bei allen GJe^djäftöfüljrunßSflaflcu tucgen einer gangen Vermögens»

rjcrroaltung, baljer aucl) bei Ao. neg. gest. unb tutelae, bofj aufter ifjr borbaubene fpcgicltc

plagen, g. 83. au§ einem Scpofitum beö beworbenen 9)cünbetbatcr<5 beim s-8ormuub, tuätjrcnb

ber ©eftion grunbfä&Itcl) ntdjt angeftellt ruerben, tueil ber ©eftor fie fetber gu befriebigen l)at

(a semet ipso exigere) unb bafür mit ber generellen actio baftet (fog. Scbotbicrung) '.

§ 74. Snnominatbcrträge 2
. SBenn ein gegenseitiger Vertrag gefrtjloffen mar, ber in

feine ber feftftctjenben mit Wormeln beroeljrten fategorieu fiel, fo roar juriftifd) uicfjtö bor()anben.

Seiftete ein Seil beuuod), fo ftanb if)tn beim Ausbleiben ber ©egenleiftung nur bie condictio

auf SRüdgabe gur Verfügung. $ie3 ift unbeftritten ber Stechtsguftanb gu 93eginn ber .ftaifcr*

geit. Stuf ber anbereu ©eite ift e£ ungtueifelfjaft ntdjt mefjt flaffifd), menn unter ^uftinian

grunbfä|lid) auS allen gegenseitigen Verträgen, bie ntdjt an fic£> nnrfeu, für bie borteiftenbe

Partei eine bonae-fidei-SHage auf Erfüllung flicfjt, tuetdje actio praescriptis verbis l)cif}t unb

mit ber condictio toablroetfc fonfurriert. gtoeifelfjaft
'

l% toeldje SBurgeln biefe fo anerfannten

„unbenannten Verträge" auf do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias in ber ^uris=

prubeng be§ «ßringipafö haben, groet ober brei ©ruppen bon plagen, bie nadpnaly in jene

©ammelfategorie ber Actio praescriptis verbis fielen, bürften aber au3 ben fd)tt>er intcr*

polierten Quellen erfidjtlid) fein, 6rften£> fül)Itc mau fid) in Auönalpuefallen beranlaf3t, beut

bertraggtreuen Seil au ©teile ber nid)t mel)r burdjfübrbaren fltüdforberung ein anberes 9teäjt§»

mittel gu geben, ©o, roenn er einen ©Haben freigelaffen l)at {\va$ nidjt loiberruftid) ift) unb

il)m bie ©egenleiftung tierfagt, etroa ber bafür eingetaufdjte ©Habe ebtngiert toirb; %u\icm

gibt eine actio in factum (23erid)t in D. 2, 14, 7, 2 unb 19, 5, 5, 2 a. (*.), ebentuell eine

actio de dolo (aud) Siocl. C. 2, 20, 4). SBorauf biefe klagen gingen, roiffen roir md)t, fonbern

nur, baf; «ßaulug in foldjen fällen bie Älage auf ba3 ^ntereffe einrid)tete: quanti interest mea
servum habere quem manumisi (D. 19, 5, 5, 5), alfo basi negatibe ^utereffe; aber baS ift

eine ^eftlegung, bie ben fdjärferen ©d)abenßbegriffen t)öcbften£> gcrabe be§ ^auluS cutfpridjt.

Ober roenn ©flabenbienfte geroäljrt roerben, fo baf? man anbere Sienfte bafür erbalten

foll, fo erfennt, rote e3 fdjeint, 3JJarcian bie Analogie bes> ©ad)taufd)e£> an, erlaubt aber an

©teile ber 9tüdforberung ber nidjt metjr rüdgängig gu madjenben Sienfte ein „praescriptis

verbis agere", roie e3 im 3ufbnianifd)en Sejt D. 19, 5, 25 beiftt.

3roeiten§ ift ber galt ber (Sbiftiou aber aud) bebeutfam beim betrogenen Saufdj bon

©adjen gegeneinanber. §ier erbält ber 93ertrag§teil, ber ©biftion burd) einen dritten er*

litten bat, eine gormel nad) Analogie ber ®aufflage 3
. SDiocI. C. 4, 64, 2, tt>o ber Saufd)

bem ®auf gleidjgeftellt toirb, bürfte nur ein befd)ränftere§ Anroenbuugggebiet l)aben (cf. ®iocl.

eod. 1. 7). Aber big gu einem geroiffen ©rab mnf3 bie Analogie burdjgefüfjrt roorben fein. £>ie

©abinianer roollten fogar ben Saufd) als" Abart be§ Staufs befjanbeln 4
, um ifjn gu einem ®on*

fenfualfontraft gu ergeben, ©ieg brang freilief) ntdjt burd).

(Snblicb, ift in einer Angab,! bon gälten, — bie roir §um Seit afe facfjtid), fämtlid) aU
formell interpoliert betradjten, nid)t aber fämtlid) ftreicfjen bürfen —, roo bie borfjanbenen

Wormeln fämtlid) auf §tt)ifd)engelagerte Satbeftänbe ntdjt red)t pafjten, fo bafj man groeifette,

metd)e tjerangiebbar fei, eine Mage auf bie ©egenleiftuug gegeben roorben; bigroeilen, bef.

1 $ e t e r § a. a. £>.
2 © t ab enroifc, Interpolationen 123; «JJ e r n i c e

, B@aö6t. 9, 248; Sabeo 3, 88;
£ e n e 1 , 6b. 1. Stuft. 237; 2. Stuft. 292; Naber, Mnemosyne 22 (1894) 68—86; Aucfibert,
M§1. G6rardin 21; M61. Fitting 1, 37; Perozzi, Istit. 2, 278; 58 e f e I e t

,
Beiträge 2, 156;

Longo, Met. Girard 2, 114; Rotondi, Bull. 24, 101—106; De F r a n c i s c i
, EuvaXXayna 1,

$aüia 1913. $ur öorjuftinianifcfjen bt)äantintfcf)en Datierung ber Setjre ber A« praescr. verbis,

«afiltfa, ^eimbad) 4, 593; 1, 695 (6ubojiu§ u. ^atrictug) Naber 71; Francisci 330; ügl.

aud) (Scbula, geftg. f. 3ttelmann (1913) 11.
3 Sßaul D. 19, 4, 1, 1; ®iod. C. 8, 44, 29; aud) @orb. C. 4, 64, 1 Safc 1 f. SR a b e I

,

Haftung be§ SSerfäufer§ 1, 122—124. ©ans anber§ Francisci 155, inbent er m. 6\ Biet ju
oiel fdjabtonifiert.

4
«Paul. D. 18, 1, 1, 1; D. 19, 4, 1 pr.; ®at. 3, 141. §ierbon (actio eniti) üerftebt

Perozzi 282 aud) 2trtfto u. »fauric. in D. 2, 14, 7, 2, bie tion obligatio reben. 9tber bie
^olemif be§ ßetfuä D. 12, 4, 16 gegen bie anbere „obligatio" at§ bie fonbilttouenmäfsigc pa|t
tjterauf feine§fatt§, ba t)ier toirtttd) @etb gegeben loirb, luie e§ bie $rofulianer oerlangeu. Über
biefe ätneifeltjafte ©teile Sit. bei A p p 1 e t o n , Rev. generale 36 (1912) 481 ; F r a n c i s c i 126.
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tmn Qülian afö actio in factum concepta gebübet, Don anbeten bermutlid) anbers. Sie Set)te

mar eben im boüen gluf;. ©ine folcfie gormel mar im ©bift felbft aufgenommen: actio de

aestimato auä ber 23etfauf3fommiffion mit limitiertem 33erfaufspreis, irrig bei un§ „Probet*

üertrag" genannt 1
. Rubere bitbete man mangels paffenber gormein: roeü bie locatio con-

ductio nad) ber berrfcfjenb geroorbenen S^eorie ©elbbergütung (Ulp. D. 16, 3, 1, 9 2
) ober tuet!

fie merces certa berlangte (($5ai. D. 19, 5, 22 cf. ©ai. 3, 143); roeü e§ feine societas war,
wenn ba§ Eigentum bem ©emeinfcfraftSintereffenten nid)t bleibt (QuI. D. 19, 5, 13, 1); weit

actio furti unb condictio nad) ber ©abinu§ befämpfenben 2mfid)t gegen ben 33erwabrer

eine§ SMtpreifeS berfagten (lltp. D. 19, 5, 17, 5)
3

,
ebenfo wie gegen ben ©equefter einer

ftreitigen ©adje (3ßomp.41lp. D. 4, 3, 9, 3) uff.

©in abgerunbetes> ©ebiet Ratten roeber bie[e gormein nod) bollenbs bie „unbenannten

Verträge". Stber e§ lag ficfjerticf) genug bor, um beibe SSerallgemeinerungen borpbereiten.

Sßom formellen ift aud) fid)er, baf? bie ^ufttnianiyrfje Kategorie ber „actio in factum civilis

id est praescriptis verbis" au§ ben ftaffifd)en actiones in factum unter §erein§ief)ung bon

fallen f£affifc£»er jibiler klagen fjerborgegangen ift
4

.

§ 75. Saft einseitige 93erftrecf)en binben, gilt nur in feltenen erflärlitfcen 21u£naf)me=

fällen. SDie dictio dotis gehört nid)t ba§u. ®a§ ©elübbe an eine ©ottfjeit (votum) (Ulp.

D. 50, 12, 2 pr.) ift feit alterSber, bie ,3ufage eine§ gemeinnützigen SSerfg an eine ©tabt

(pollicitatio) bon ben JMfern anerfannt; aber nid)t blofs ift bie Stblefjnung burd) ^riefter

ober ©tabt mögtid), roäbrenb eine fofortige münblid)e Smnabme praftifd) oft unburcbfübrbar

Wäre, fonbern bie ©infdjränfungen, bie wir bei ber pollicitatio nod) borfinben, geigen, baft

ba§ berpflid)tenbe (Clement teilg in einer ©egenleiftung (ob honorem decretum sibi vel

decernendum, Ulp. D. 50, 12, 1, 1), teü§ in ber arrha=ät)tüid)en Jeüleiftung (opus coeptum,

pecuniam: si solvere coepit 5
) erbüdt würbe.

§ 76. (Sine mitffame ©rgängung be§ ©t)ftem3 bübet fd>on im flafftfdjen Sftedjt bie

3iüdfotberung wegen ungerechtfertigten §af>en§ 6
. Sie republifanifdjen Quriften gingen

offenbar bon einer SDeliftSrjaftung au3, bon ber getroffen ift, wer au§ Siebftabl (condictio

furtiva) ober fonft auä unfittüdjem ©runb (ex iniusta causa, veteres bei ©ab. in D. 12, 5, 6)

eine ©ad)e erwarb unb bat. Sarüber ift man f)inaus>gelangt. Sie condictio afö eine ihren

SHagegrunb nid)t nennenbe formet war trefflid) geeignet, bie gälle gu beden, Wo man eine

9lüdforberung gewähren Wollte, nid)t roeü ber Kläger einen befonberen ©runb be§ gorbern«,

fonbern roeü ber SSeflagte feinen binreicbenben ©runb be<§ SBefjaltens fjat. Sie§ batte freilid)

wid)tige ©djranfen. 5fuf$er ber fortan fingulären cond. furtiva unb ben au§ 9fted)t3gefdjäften

1 D. 19, 3, 1; 19, 5, 13 pr. Senel, 6b. § 112 mit Sit.; ital. Sit. bei Bertolini,
Appunti 403; Arangio-Ruiz, Formule con demonstratio (1912) 22; ©amter, 9Hcb>
förml. ©erid)t§Oerfapren 36. — ©egen bie l£d)tfieit roeife felbft 93 e f e 1 e r , 93eitr. 2, 161, nid)te

öoräubringen, wa§ ifjn ntdjt abfjält, fie tro^bem ju leugnen, dagegen mu| freiließ üorläufig
barauf üer§id)tet werben, mit 2 e n e l in ber Ao. aestimatoria ben fixeren llrfall ber praescripta
verba ju erblicfen.

2 Sgl. 93 e r g e r , Sfrtt. 93jfd)r. 52, 114; mit bem einfügen Stretdjen be§ quod si — actio
(De Francisci 173) ift e§ nid)t getan.

3 2lu§ bem erlaubten Spiel felbft ftefjt feine tlage ju; au§ ber Sßette aud) nur, wenn fie

in (Stipulation gefleibet ift; Manenti-Glück, Comm. 11, 533 gegen bie frühere 9tnfid)t.
4 B o n f a n t e , Istit. 470; ögl. Äenel a. o. 9. "Ser SBeg ber (Sntwidlung foll aber erft

aufgeflärt Werben, wa§ De Francisci für ben ^weiten S3anb öerfpridjt.
5 Ulp. D. 50, 12, 6, 1 barf nidjt forrigiert werben, f. «ßaul. D. 50, 4, 16, 1; üielmef)r ift

D. 50, 12, 1 pr. [vel pecuniam daturum] itp. — Sonft ügl. «ßernice, 93ert. ©i|.=93er. 1885,
1146; ßeonijatb, ^rrtum 2

1, 31; B r i n i , Mem. Acc. Bologna S.-g. 2, 3; F a d d a , Parte
generale 287; loramfen, Sur. <Sd)r. 3, 61; i 1 1 e i §

,
$rit>9?. 1, 384.

6 gür bog materielle 9Jed)t finb au§ ber großen Sonbiftionenliteratur am Wicfjtigften

:

ß r % l e b e n , ®ie Condictiones sine causa 1850, 1853; 3B i 1 1 e , $ie 93ereid)erung§flagen 1859;
93 f e r

f d) e , ®ie 33ereid)erung§flagen (1883); e r n i c e , Sabeo 3, 201 ; t>. 9Ji a t) r , ®ie
Condictio be§ röm. $riüatred)t§ 1900; 3©ao©t. 24, 258; 25, 188; 0. Sofd)embaI)r =

2p3foW§fi, ®ie Condictio al§ 33ereid)erung§flage 1903. 1907; ^5 f lüg er, 6icero§ 9tebe
pro Q. Roscio com. 1904; Condictio unb fein ßnbe (aus 93omter A-eft?cf)rift f. 55. Ärüqer) 1911;
Benigni, Arch. giur. 75 (1905) 309.
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entftetjenben glcid)lauteubett ^ortuclu bleibt cS bei bem gruubfabüdjeu ©tforbetniS, bafj bor

Stöger bie geforberte (Summe ober ©adje bem 93cflagteu gegeben l)od (pecunia data Cic.

pro Rose. com. 5, 14). Dot)in fällt, was irrtünttid) als gcfdjulbet getestet würbe (cond.

indebiti); was in Erwartung einer bertraglidjeu ©egenlciftung (fog. ^itnominntoerträge) ober

eines ©reigniffes (§. 93. einer @be als SJcitgift) gegeben Würbe (ob rem, causam); ober §ur

2tuäfüt)rung eines nichtigen für gültig gebalteueu C«3efc£)äfteö; ober aus unerlaubtem ober

unfittlidjem ©ruube. sJhtr ob bie ^uriften bon biefem (S-rforberuis boeb Slusnaljmeu juttejjen,

mag bestritten werben, ©ine weitere ©cbjanfe beftaub offenbar im 2lufd)(uß an bie ßegtä«

aftioneugefetje (©ai. 4, 19); condictiones finb nur auf certa pecunia uub certa res anerfaunt.

93ermutlid) ift biefe ©djranfc überwunbeu, bielletdjt fogar feit fpätefteus ,§abriau (bei $uft.

fog. condictio incerti 1
). Slber auf ade erbenfttcfjert $älte mißbitligeitswcrteu Gabens nad)

formell forreftem 9?ed)tsübcrgang erftredten fid) bie Soubiftiouen Weber im flaffifdjeu, nod)

jelbft int Suftu'w»^" S^ectit tro£ beffeu außerorbenttid) ftarfer Verallgemeinerungen burd)

generelle 93el)elfe (fog. cond. ex lege, c. generalis, rei vindicatio utilis, fubfibiäre actio in

factum) unb eine fdjolafrifdje Stubrijierung ber Sonbiftioneufälle.

2lls $iel bad)te man bie 9tüdgabe ber ©adje ober ifyres Söertes; je nacb Sage bes Calles

berädftdjtigte man einen 3u tt? ac£)ä, eine unberfdjulbete SKertberriugcruug, worüber aber »tele

3roeifel bleiben 2
. SDer moberne 93egriff ber „93ereid)erung" (93©93. § 818) gebt auf bt)jan=

tinifd)e Sebren, biefe geb,en berntutlid) weniger auf bie alten Äoubiftionen als auf einzelne

anbere klagen §urüd, wo ber 93eflagte §u geben batte, um was er locupletior factus est.

9cidjt otjne weitereg gleid)bebeutcnb bamit finb bie Magen auf id qnod ad eum pervenit (3. 93.

wegen ©etifts, § 59)
3

.

B. Objekte unb eubjefte*

§ 77. (Siforberniffe ber Seiftung. 2)as altrömifdje @d)ulbbert)ältnis braudjt 93 e =

ft i m m t l) e i t bes Segiefyungsgegenftanbes wie audj ber ^ßerfouen. 'Sie gu leiftenbc

(Singelfacbe unb bementfpredjenb bie ©attung ber gattungsmäßig begeidjneten 9Sare muß
baf)er in ber Stußenwelt (in rerum natura) ejiftieren

4
, unb gwar jebenfalls gu Anfang ber Dbli»

gation, weiter gur $eit ber Sitisfonteftation, fofern nidjt eine widjtige Slusnalmte ber veteres

gu Saften bes pflidjtberletjeuben ©djulbners eingreift (§ 86). Ser geftorbene ©flabe, ein §tppo=

centaurus, beffen ©attung es ja nid)t gibt (©ai. 3, 97 ; J. 3, 19, 1), finb nid)t tauglid)e ©egenftänbe

einer Stipulation ober eines Segats. ®as gleiche gilt bon ben nidjt berfel)rsfäf)igen ©adjen,

g. 93. einem 93egräbnisplai3
(

s^aul. D. 45, 1, 91, 1), bon ber bem ©laubiger fdjon gehörigen

©adje 5 unb gilt aud) bon bem 2atu, bas bie Statur nidjt erlaubt (9ßaut. D. 45, 1, 35 pr.). 9Jcau

faßt bieg aud) mit 93enu|mng ber pbilofopljifdjett Seljre bom llmnöglidjen (äouva-ov, Sab.

3ul. D. 28, 7, 20 pr.; 30, 104, 1) in bie ÜDcarüne gufammen: impossibilium nulla obligatio

((Seif. D. 50, 17, 185). Unmöglid) ift, was ben ©efetjett ber 9catur wiberftreitet unb im Dbjeft

liegt; wo bagegen nur bie gäfjigfeiten bes ©djulbners berfagen, wie beim 93erfpredjen eines

1 9Jeuerbing§ geloinnt bie jcfjcm einmal beftegte Meinung, baß bie condictio auf ein incertum
fadjltd) untlajfifd) fei, mieber bie Dberbanb. Sit. bei De Francisci, £uvaAX<xy[i.a 58. ©ie
ift fcb,rtierlicf) fjaltbar.

2 gür bie fierfömmlidjen 33efjauptungen (f. fogar Girard, Man. 621 3t. 1) finb bie

Quellen nid)t einmal betreffe ber cond. indebiti jdjlüffig. 2lnbererfeit§ ift in bie öerftreuten unb
uermebtbaren SuteipolationSoermutungen nod) feine Drbnung gebracf)t.

3
SS gl. 2r. <Sd)ulä, Sie actiones in id quod pervenit etc., ®iff. 33reälau 1904/5. — $n

gablreicfien 9Joten fdjeint Albertario (bisher Rend. Ist. Lomb. 46, fasc. 6, 7, 10, 13, 15 unb
Bull. 26, 90 [alle§ 1913]) unb im näd)ften §eft eine fünftige Sbefe oor^ubereiten, baß bie 33e=

ieid)erung aU ©egenftanb biefer Slagen ftetS fompilatorifd) jei. SaS ift fid)er eine Übertreibung.
po tann ber oft befprochene Snfjatt be§ 9teffripteä be§ <ßiu§ D. 26, 8, 1 pr. u. a. nid)t er=

funben fein; aud) nidjt gänjlid) bie auf Sabeo äiirüdgefübrte S3ereid)erungät)aftung be§ Erben,
ogl. Seüp, Sponsio 54 unb oben § 59.

4
g. ffiommfen, SSeiträge sunt Dbl.*9t. 1 (1853): 93 r inj, Ärit. Überfdjau 5 (1858)

278; «Uanb. 2
2, §§ 245 f., 265 f., 276 f.; § a r t m a n n , "Sie Obligation 1875, 3$. 3. 22, 417;

Ütabel, Mel. Gerardin (1907) 473; in geftg. f. SSeffer (1907) 171, ügt. SRljeintfdje 3. 3, 467.
8 ©ai. 3, 99. 3tu§nat)me: Warcelt D. 45, 1, 98 pr. = (interpot.) D. 18, 1, 61.
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fremben ©flaben, ben ber Eigentümer nid)t berfaufen Will, wo bloft difficultas dandi, nid)t

dari non posse borliegt, befielt bie Obligation 1
.

Somit bat bie Sebre bort ben bonae-fidei=SIagen ben Slusgcmgspunft genieinfam, aber

nur biefen. 93eim Äauf insbefonbere muft bas Dbjeft beftehen; beshalb trifft §. 93. ein Untere

gang ber ©acfje bor bem Eintritt einer auffdjiebenbeu Söebingung nicbt ben $äufer (9ßaut. D.

18, 6, 8). 5lber troijbem (9ßomp. D. 18, 1, 8) werben fünftige ©acfjen, §. 93. $rüd)te, gugelaffen.

Ebenfo gilt ber ®auf bes partus einer ancilla sterilis (9ßaü(. D. 19, 1, 21 pr.), einer nid)t be*

ftetjenben $orberung 2
, unb Wiewot)! 93erfel)rsunfät)igfeit ber ©aä)e natürlid) als eigenes Jpinber*

fti§ gu wirfeu imftanbe ift, wol)l aud) ber tauf bes freien 90cenfd)en (§ 87). ^ebenfalls ift t)ter

bon bem erweiterten (Srforberntffe ber „9)cöglict)feit ber Seiftung" feine 9Rebe, fonbern bie legis=

latibpolitifdjen ©rünbe §ur Unwirffamfeit, bie fid) in ber ©tipulationslebre binter jener rofyen

9?egel berftecfen, treten beffer Ijerbor: bie Erwägung bon betrug, ©djerg, ©d)enfung, g^tum,

93erfd)ulben, SBerfto^ gegen bie gute ©Ute, Langel liquibierbaren ©djabens. ©runbfätslid)

mufj, Wie bie Börner wiffen, Wer etwas berfprod)en bat, es leiften ober ben SSert gatjlen. §He=

mals I)ätten baljer bie gemeinred)tlid)e SDoftrin unb bas 93©93. fid) bie in 9tom überholte

©tipulationslebjre gum dufter ber 93erfeI)rsorbnung wäl)len bürfen, um fo weniger, ba Quftinian

nod) biet mebr bem Sßillen ber Parteien ober bes Erblaffers SRetfjnung trägt 3
.

S)ie gefet}lid)en Verbote bewirfen meiftens nur eine prätorifdje Entfräftung ber Silage.

Saft bie 93erpflid)tung nid)t gegen bieguten@ttten 4
berftofjen bürfe, ift gwar bor SDiocl. C.

8, 38, 4 nirgenbs allgemein formuliert, aber für bie Surften felbftberftänblid), (g. 95. ©at. 3, 157;
s^3aul. D. 18, 1, 34, 2) — natürlid) mit febr biel befdjeibeneren 9tnfprüd)en an bie 93ertrags»

fdjlief^enben als beutgutage.

§ 78. gortfe^mtg. S>ie Börner fe^en ein bermögenätoerteä Sntete^e bes ©laubigere

an ber Seiftung boraus 5
. Sias ergab fid) bon felbft aus ber ©elbberurteilung im gormular*

progefj. feine Slusnalnne bebeutet es, baft ©trafflagen auf 93uf3e wegen 93erletjung untoäg*

barer 9ced)ts* unb Sebensgüter guftetjen; bieg folgt aus ifyrem 3taä)e* unb ©trafelement, fo

baf? mit ber SJcilberung ibres ©trafdjarafters bie Entfcfjäbigung für ben immateriellen ©cfjaben

in ber SSu^e nicbt etwa ftärfer l)erbortritt, fonbern fid) berflüdjtigt. feine 2lusnat)me ift es aud),

wenn nad) einem fruchtbaren ©ebanfen bes ©abinus in entgeltlichen Verträgen eine nid)t in

©elb erfejjbare fieiftung (g. 93. 93eftrafung bes fauffflaben burd) ben $äufer) nad) ben pefu=

niären Dpfem beranfdjlagt wirb, bie ber ©läubiger fid) ifjretwegen im Vertrag auferlegte (9ßap.

D. 18, 7, 6, 1); baber aud) wenn ber Söcieter einen Slbjug bom SJcietgelb wegen fd)abl)after Süren

unb genfter unb bom !Jiacf)bam bel)inberten Sid)teö mad)en barf (©ai. D. 19, 2, 25, 2). Übrigens

gelten bie römifdjen 5Dogmen nid)t fo eigenfinnig burd) bas gange 5Red)t l)in, ba^ nid)t ba ober

1 ©ab. u. Skmil. D. 45, 1, 137, 4 u. 5 (junt SBortlaut unb ju $ap. D. 35, 1, 72, 7:

Äflbler, BSabSt. 30, 431); Ulp. 24, 8.
2 Eelf.4Ilp. D. 18, 4, 4. 93et nidjtbeftebenbef dvbfcfjoft ift ber tauf ntd&tig ($laut., Sa».,

$au(. D. 18, 4, 7—9), ober nad) 1. 8 u. 9 ift aujjer bem Kaufpreis nod) ba§ „^ntereffe", b. b-
bie Slufmenbungen be§ Slöufer§ jvt erftatten (in 1. 8 [et si quid in eam rem impensum est] natft'

fd)einlid) interpoliert, um bem si quid emtoris interest 1. 9 tneitergefjenbe 93ebeutung ju geben).

3lnberä V a s s a 1 1 i , Miscellanea I (1913).
3 3- 35- RßS extra commercium unten § 87; gibeifommifj ber bem ^ibeifommiffar bon

einem dritten gefd)enften <5ad)e D. 32, 21, 1; © r ab enlt)i|, Interpol. 205. Di Marzo,
Bull. 15, 100.

4 Sotmat, ®er unmorolifd)e Vertrag 1896. S)ie 5lnfdiauung, bofe ein Vertrag über
bie ©rbfd)oft eine§ lebenben dritten unfittlicf) fei (S)iocI. a. o. D.) bot SSurjeln im ^Sringipot

(D. 45, 1, 61; 36, 1, 28, 4 mit 28, 6, 2, 2; R i c c o b o n o
,
3©ati<St. 34, 183 31. 1), ift ober

erft nad)I)er geprägt, Vassalli, Miscellanea I; untlaffifd) ift, bofe eine elterliche Teilung bar*

unter fällt, S. 2l)eob. 2, 24, 2, o b e 1 , (Slterl. Teilung 527.
6 ®ie§ lourbe oft beftritten, befonberä wirffam Oon SStnbfcbeib, %cmb. § 250 9?. 3;

Ebering, ©ef. 9luff. 3, 87 unb gegen §ellrotg, 9lrd)3iö «ßroj. 86, 226 üon toller,
2lrd)33ürg9t. 12, 1. 44 beftritten; biefe 2lu§fütjrungen behalten biftorifd)en unb bogmatifdjen SBert.

SBeitere Sit. ju ben Quellen e r n i c e , Lab. 3, 172; C o v i e 1 1 o , Filangieri 22, 664; Fei-
rini, Pand. 523; Marchi, Bull. 16, 206. 282. «ßernice unb Ferrini tjaben freilief) geseigt,

bafe D. 40, 7, 9, 2 unb D. 45, 1, 38, 17; 95 nicht mehr cil§ fcauptftüfcen be3 So^e§ im Jert
bienen bürfen.
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bort 90115 gelegentlich, bic 8tffe!tionlintereffen »iücfficljt finben tonnten '. Xas iiiod)t jebori) für

baS grunblegenbe ^riiijip roeuig auö, baS beim in ber heutigen 3cit bas entgegengefejjte fein

fotlte.

933orin fid) ober ber ©ruubfa£ t)anptfäc£)tic£) äußert, baö fiub ntcfjt bie Keinen 9lbmad)ungen

über ben gcfellfd)aftlid)eu 93erfet)r bon Watfjbaxn u. bgl., iüorau bie alten $uriften nidjt beuten,

baS ift aud) nidjt ber 9IuSfd)tuf3 ber Verträge auf Seiftuug an ©ritte, ber biet tiefer in bem Sßefen

ber alten Obligation beranfert ift, fonbern anbereS, 5. 93.: 1. ©aS unmittelbare (Sigenintereffe

beS ©läubigerS faun nadjirögtid) bcrlorengeljen. 3- S3- oer Käufer einer ©ad)c übereignet fie

ober aud) berfauft fie bloß roeiter. Sann beljätt er bie Stipulationsflage wegen einer (ioiftion,

bie bie Sad)e nod) bei ihm felbft trifft, nur meint er feinerfeitS bem ÜRadmtanu roegen ber Uu-

möglidjfett ber ©rabition Ijaftet (Ulp. D. 21, 2, 33); roegen einer ©biftion, bie bem 9?ad)mauu

begegnet, infofern er baS mangelnbe habere licere beöfelben 5U bertreten hat (9ßaul. D. 21, 2,

41 pr.) — alfo l)ot bie £tage 5. 93. tüd)t, roer roeiterberfdjenft tjat. 9cur jögernb wirb es oll genfigenb

angefel)en, bafj ber Käufer an bem 5ur Dotierung feiner Sodjtcr »weitergegebenen ©runbftütf

als einer dos reeepticia intereffiert ift
2

. 2. ©e§gteict)en fommt eS auf bas ^aftungsiutereffe

eines SBertragSgläubigerS an, ber im eigenen -Kamen, aber im ^"tereffe eines dritten, 5. 93.

als Sftanbatar, fontrahjert hat unb nun roegen 93ertragSbrud)S flogen mit!
3

. (Sr fanu bie§,

infofern er bem ©ritten haftet, roie Ulp. D. 45, 1, 38, 20 u. 23, für bie Stipulation, im übrigen

3ab. D. 3, 5, 27; Ulp. D. 17, 1, 8, 3 lehren 4
. ©afj er bie l)iernod) begrünbete gorberung auf ben

©ritten übertragen borf, folgt aus ber (Stellung beS römifdjeu 3effionarS als SJtaubatarS bon

felbft, ohne bafs an bie Abtretung einer beim ^ebenten inhaltsleeren Slftio 51t benfen roäre, bie

erft ber 3effionar mit feinem Qlntereffe anfüllen mürbe, ©er testete flogt bog mittelbore
x"\ntereffe

feines üDcittetSmanneS ein, baS gugletcf) fein eigenes unmittelbares ift.

§ 79. ScilbarfcU 5
. ÜDcan teilt bie (Stipulationen unb Segate ein, je nachbem ob it)r Segen*

ftoub teilbar ift (^ßaul. u. Ulp. D. 45, 1, 2; 85; 72), b. i. ohne 93eeiuträd)tigung beS SBertS eine

Sadje in förderliche Stüde, ein 9tecfvt in ibeelle Seile, ein Sun in fufseffibe Seiftungen (nicht

5. 93. 93efii3übergabe Ulp. D. 45, 1, 72) gerlegt roerben fonn, ein Uuterlaffen auch, bei teilroeifer

ßuroiberljanblung 9Bert behält (5. 93. D. 45, 1, 2, 6). gür biefe Frage entferjeibet nad) philo»

fophifcfjer Formulierung, ob ber Seil bie eigentümlidje ©eftalt propriam formam = sloo?

(©oi. D. 35, 2, 80, 1) beS ©ongen trögt. Seilbore Sdjulbbcrholtniffe gerfalten grunbfätdid) unter

mehrere ©laubiger unb Schulbner. Unteilbare führen nad) ber Sogif ber Formel gur flöge

jcbeS ©läubigerS ober gegen jeben Sdjulbner, ba bie ^ntentio pafjt. ©en unbefriebigenben

folgen fuchen bie fünften, roie eS fcheint, auf mehreren SBegen, befonberS mit §ilfe bon ricfjter*

lieh auferlegten Kautionen 5U entfommen.

§ 80. ^ot)(= unb ®attmtg^cf)ulb 6
. ^e nachbem ob bie gefchulbete Sadje im einseinen

beftimmt ober unter mehreren 5U roähten ober nad) ©attungSmerfmalen beseidjnet ift, unter*

1 ®amit finb natnentlid) einzelne Stfadjroeife bei Ä t) I e r a. a. D. gemeint.
2 9htr bie§ befagte $aul. D. 21, 2, 71 (interp. $ernice 3, 185 9L 2). ®aä Formular ber

Stip. duplae pflegte ben i$aH ber ©üiftion bei bem, ad quem res pertinebit, üor§ufel)en; btefer

SBoxtlaut genügt offenbar ben Triften nod) nicht, D. 21, 2, 33 f. 9{ b e 1 , Haftung bee
3?erf. 99 9?. 4 gegen 33 e t f e r.

3
£it. ßimmermann, 9Jeue§ 2trd)iO f. §anbetered)t 1 (1858) 48; S r m e , Sßartiarifdje

5Red)tögefd)äfte 300; 0. % u f) r
,
@rünf>ut§ 3. 25, 529, frit. »jfd)r. 43, 582; § e 1 1 ro i g , «er*

träge auf Seiftung an dritte 82; SR e g e I § b e r g e r
,
Qt). fr 41, 251 ; 9? a b e 1 , geftfdjrift für

SSetfer 187.
4 3?ad) D. 3, 5, 27 ift, loer auf SKanbat be3 9Ranbatar§ ®efd)äfte führt, nidjt negotiorum

gestor be§ erften -Iftanbanten (f. baju $ a r t f d) , ©tubien jur Negotiorum gestio 1, 15); in D.

17, 1, 8, 3 füfrete ba§ ©loffem tenetur autem quia agere potest (28 1 a f f a f bei 3?abel a. a. D.
189) irre.

5 Ubbelofibe, ^)ie ßefjre »on ben unteilbaren Obligationen 1862; 9t ü m e ! in , 3)ie

Teilung ber 5Red)te (1883) 171; Arno, Le obbligazioni divisibili ed indivisibili (1901), loiber*

legt burd) Segre, St. Scialoja 1, 256 91. 3 (bef. 51t D. 30, 86, 3); D e b r a y , Revue generale

32 (1908) (bef. ju D. 45, 1, 4, 1). Über D. 45, 1, 72 pr. itp. F e r r i n i , Pand. 528; anbere Up.
Stellen Bonfante, Ist. 359 9J. 2. 3u ben Kautionen 93 e r g e r

,
SeilungStlagen 148.

6 $e§catore, Sie fog. alternatiüe Obligation 1880; F e r r i n i , Pand. 530; V a s s a 1 1 i,

Delle obbligazioni di genere, Tor. 1904; B u n a m i c i , Riv. ital. 49, 35; <3 rf) 11 1 $ , Sr. 93ifd)r.

50, 71.
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fcbeiben roir ©pegieä», Stlternatib* unb ©enu§fd)ulbeu. 35ei olternatioen Stipulationen (Stichum

aut Pamphilum dare spondes?) unb Segaten, uub nad) intern TOufter (Ulp. D. 23, 3, 10, 6)

Käufen, bat imgroeifel ber©d)ulbner bieSSabl, ba er frei ift, foroeit er nid)t befonber§ gebunben

erfdjeint. 9?ad)träglid)er Untergang einer ©acbe läfjt bie anbere in ber ©djutb. 9tu3 beibem gu=

fammen folgt eine nochmals Stribouian anftöfsige ©djutjlofigfeit be3 ©täubiger§, roenn ber

©djulbner guerft eine ©ad)e gerftört unb nad)t)er bie anbere gufällig untergeht i
. SDie Sßabl

roirb burd) bie Seiftung geübt unb, roenn fte bem ©laubiger guftefyt, aud) burd) Sitieifonteftation,

bei Segalen burd) eine üom ©rblaffer angeorbnete dictio (D. 30, 84, 9); formlos roabrfcbetnlid)

nid)t; au§ progeffualen ©rüuben 2
. 9iuber3, roenn in ber SSablerflärung be§ ©d)ulbner£ ein

fonftitut liegt
(

s$ap. D. 13, 5, 25 pr.). 3eoen f
ai^ änberte ^ufüman bie§; auf bonae-fidei»

flogen begießt el fid) gar nid)t (*ßaul. D. 18, 5, 4), fo bafs bie gemeinred)tlid)e Streitfrage über

ben 9Rüdtritt bou erftärter SBafjl (ius variandi) roieber einmal überholte (Sittfdjeibungen benutzt.

Söäbrenb bei ber Sßal)lfd)ulb fämtüdje ©egeuftänbe ,in obligatione' finb, ift afe ©egen=

ftaub ber ©attungöfd)ulb (g. 33. hominem dari) ein abftrofteS Dbjeft gebad)t; in obligatione

ift bie gefamte ©attung. Unter anbern fonfequeugen 3
erüfcbt bie Obligation nidjt burd) Unter*

gang nod) fo bieler eingeluer ©ad)en, fonbern erft ber (Gattung („genus perire non censetur"),

uub beim ©attung§fauf, ben einzelne ©teilen immerhin berühren 4 — bie ©rofebanbets*

gefd)äfte fpielen fid) in Stipulationen ab — trägt ber Käufer bis> gum gumeffen bie ©efabr

be3 inneren 93erberb3 nur ber gangen ©attung. ®te§ gilt finngemäf; ebenfo Don bem fauf

einer Quantität au§ einem inbioibuelten Vorrat; nid)t bagegen üom fauf einer beftimmten,

aber erft gu meffenben Spenge mit 9ßrei3beftimmung nad) ©irdjetten (emtio ad mensuram),

ber ©pegiegfauf ift (arg. 9ßap. SSat. 16 u. a.).

§ 81. Sluf ^injjen 5 fann eine Stipulation ober ein mit bonae-fidei=Älage gebedter 33er

trag geridjtet fein; ein fonftigeg pactum erzeugt @d)ulb, aber niäjt flöge (ßarac. C. 4, 32, 3;
s$aul. ©ent. 2, 14, 1). ^m übrigen fennen bie Börner bereite febr biele ©rünbe für bie 23er=

pftid)tung, bon einem roiberred)tlid) boreutl)altencn ober benutzten ober aud) nur im normalen

Sauf einer 33erroaltung anlegungöfobigen fapitat ftinjen gu gablen. 9Jceifteng ift bafür über-

feine befonbere flöge gegeben (usurae quae in obligatione consistunt), fonbern bie Slbmeffung

bem (Srmeffen be3 9rid)ter3 im ^3rogef3 über bie §ouptforberung überloffen (usurae quae officio

iudicis praestantur) 6
.

Sen Sßudjer gu befömpfen, Rotten mel)rfad) römifcbe 3msgefe|e öerfucbt. Qn oe* foifei>

geit finb biä auf Sltej. ©eberu§ (SSit. Sllej:. 26) 12 % (centesimae usurae) bas gefetjlid) erlaubte

§öd)ftmaf3; üerboten ift ferner baö 2lu£bebingen bon ginfeäginä im 33ort)inein (9lnatofi3mo§) 7
,

im ©egenfat} gum ginäfapitalifierungöbertrag, unb rüdftänbige ginfen %öxtn gu laufen auf,

roenn fie bie §öbe beö fapitalS erreicht babeu (ne ultra alterum tantum) (C. 4, 32, 10.) üüfit

1 $ap. D. 46, 3, 95, 1 allgemein als itp. angefeuert, abiu. nur 3JH 1 1 e 1 3 , W- 1/ 319.

3uft. erlaubt aud) bem ©dmlbner, an ©teile ber untergegangenen ©adje ben Sßert ju leiften,

D. 30, 47, 3 u. a., S c i a 1 o j a , Bull. 11, 61.
2 $aul. D. 2, 14, 27, 6, itp. bon „nam ut" ab, (Stfele, 3©at.©t. 18, 12 (anbers

Ä alb
, Smiftenlatein 71; nod) anberä Ferrini, Pand. 533 9t. 1), läfet aber au§ bem sed si

einen 3?üdfd)luf3 311. $omp. D. 45, 1, 112 pr. unterfd)etbet nad) ber ©tipulattonSformel, benlt
aber m. (5. nur an electio burd) Sitiäfonteftatton.

3
1. SKarc. D. 46, 3, 72, 4; 67. 2. Streitfrage C. 4, 5, 10. 3. $aul. D. 45, 1, 128

©a& 2. 4. $er grbe barf bem Segatar au§ ber bermad)ten ©attung aud) ba§ fd)led)tefte ©tüd
liefern, Sab. D. 17, 1, 52; «ßaul. D. 33, 6, 4, bag. itp. D. 30, 110 (Segre, Ferrini,

Krüger u. a.).
4 §ar)tnann, Haftung beö «erfäuferä 71; 33 e ? e l e r , 93eitr. 3, 200.
5 ©abignt), ©nftem VI § 268 f.; SSerm. ©d)riften 1 (1850) 386; ßaruS, Sie

ftänbige tlagbarfeit ber gefeilteren ^infen (1876); Fad da, Riv. ital. 2, 355; 3, 7; $etra =

i t) c t i
,
£el)re bom einfommen 2, §§ 10 ff.; f lingmüller , 3©abSt. 22, 68; 9J? 1 1 1 e i «

,

©bj. 118. Über versura v. Costa, Corso 365 (= mutuum) gegen frübere 9lnftd)ten. ©onftige
Sit. bei Perozzi- ©lücf 22 (1906) 1. — ©. 33 i II e t e r , ©efdndyte be§ 8in§fuf5e§ im gried).*

röm. Altertum bi§ auf 8»fHnian, 1898. 33 e I d)
,
§bto. b. ©taatätu. 3 8, 1017.

6 §ermog. D. 19, 1, 49, 1; @orb. C. 4, 34, 4; $ap. D. 16, 3, 24; $aul. D. 19, 2,

54 pr.; Fadda a. a. D.
7 Über 3toeifet G i r a r d , Man. 518, 1. ftad) b. 9)1 a t) r , 9*9t®. II 2, 2 ©. 25, foll ba«

tlafiijdje 3ied)t roeber 33erbot ber 3infe§äinfen, nod) eine 33efd)ränfung be§ 3infenlauf§ fennen.
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leiderem bcibent ftimincu bie ^aphruöurfuubcu überein; auch ift bort bei L2% ige 8^fu6
ber l)äufig[te, aber unter betn ©cficbbspiiuft ber ^crtraasftrafe fommcn bid höhere 2ät',e t>or.

§ 82. siiüjefte. Sie 'ißerfon be3 ©läubigcts unb ©dudbuers muffen befttmmt fein, in

ber Kegel eingeht beftimmt. 2)aft ein ^Damnationslegat tttdjt einer persona incerta guqebadjt

werben fauit \ ift fictjerlid) nur ein 9lu§flu^ btefel alten Dogmas. Ausnahmen eittftet)eu tjaupU

fädjM) burd) bie met)r ober weniger burdjgreifeubc 2lusbilbung üou Sachtjaftungcu ju an bie

©ad)e gebunbeneit Sßflidjten, wie 5. 23. tributum, vectigal, solarium, Koralfchutb, 33erj)flidjtung

mit actio aquae pluviae arcendae 2
, wo ber jeweilige entfprecbcub qualifizierte Inhaber ber

©ad)e bettagt Werben fauit.

®a bie Obligation nünbeftcns einen gläubiger unb einen ©cbutbner üorauöfeht, erüfctn

fie burd) Bereinigung bon 'gorberuug unb ©djutb in einer Jganb (Confusio) 3
, j. 33. SSeerbung;

bod) barf bieg uid)t §u boftrinären Folgerungen führen (bgt. 3. 93. § 108).

§ 83. 9M)rft,ett ber <Sd)Hlbner ober (öläubtger bebeutet, bafi biefelbe Seiftung üou

mehreren ober an mehrere gefd)utbet roirb; ber ©laubiger fott größere ©id)erl)eit für Selangbar

feit unb gahluugöfähigfeit erhalten, üon mehreren ©laubigem foll jeher fein unb alter ^ntereffe

oerfotgen bürfen. SSeibeä famt burd) 9ted)tsgefd)äft bewirft werben. 5luf ber ©dudbnerfeite

tritt ber gleiche ober ein ähnlicher (Srfolg aud) üou 9ted)ts roegen uid)t feiten ein
; fo ()af tet unter

bett ©rbfdjaftsbeteiligten für bie Opfer (6ic. de leg. 2, 48) unb unter ben StJcitgliebertt üon ©flaben*

t)änblergefeltfchaften für äbitigifdje SCRänget (D. 21, 1, 44, 1), wer ben größten ober nid)t ben

fteinften Stnteil hat, auf bas ©anje. ©et)r häufig finb in ber Slntife bie üerwattuug<5rccl)tticben

©emeint)aftungen üon (Einwohnern, Jürgen ober Beamten. SDie 93anff)altergenoffen haften

folibarifd) (Stuct. ab £er. 2, 13, 19). SDie Quellen laffen aber eine gufammenfaffung ourcf) 5

aus üermiffen. ©ine abgerunbete Seljre — bie ber ® r r e a l i t ä t — fyaben nur bie ©Hütt«

lationen, bie burd) eigene fiungemäfje $orm: auf bie ^rage bes ©tipulanten bie Stutworten

ber ^ßromittenten, auf bie fragen mehrerer eine Antwort — ihre ©iuheit empfangen (una

stipulatio); analog gehen bie ebettfo formal beuttichen ^Damnationslegate : Titius aut Maevius

Sempronio X dato (^ßomp. D. 30, 8, 1). SDie mehreren rei promittendi finb jeber auf bas ©aitje

(in solidum) üerpfüd)tet, ber ©täubiger faun beliebig Wät)len ober teilen (Utp. D. 45, 2, 3, 1).

SDie Obligation ift e i n e , baher wirb fie burd) bie §iüilrecf)ttid)eu (ärlöfd)ung»grünbe, wenn fie

aud) nur unter ÜOcitwirfung eiltet ©cbulbners gefetjt werben, üernid)tet, burd) Sßerfdjulben eines

©ctjulbners „üerewigt" (§ 86)
5

. SDiefe Kegel ift nur fonfequent, bafj fie aber fortbe[tet)t, erflärt

fid) au§ bem Formalismus ber Sitgungsarten, bie barauf angelegt finb, üon einer sßerfon üor*

genommen ju werben unb bie Obligation gängtid) gu §erftören. 3CRait benft benn aud) im ©egen=

teil nid)t blof; bie (Sinreben aus? stipulatio ober pactum de non petendo (©tunbung, (Srlaf})

1 @ai. 2, 238. Ulp. 24, 18. $aul. S. 3, 6, 13. 2lnberS ftuft. J. 2, 20, 25.
2 ©0 finb bie 93elege Oon F e r r i n i , Pand. 549, für bie üon il)m fog. Obligatio ambulatoria

unb teilweife bie Oon Perozzi, Ist. 2, 111, aufjufaffen, wobei im einzelnen manches einju*

fd)ränfen roäre.
3 % t r e t f d) m a r , Sie 2fjeorie ber Sonfufion 1899.
4 Sie Siteratur be§ gemeinen SRed)t3 War feit Seiler, Sitisfonteftation u. Urteil 1827;

SRibbentrop, 3ur 2et)re Don ben Sorrealobligationen (1831) äufjerft umfangreich unb üer=

roorren, obgleich nod) heute bogmatifet) toertooll. ÜReue ©rtenntniffe fdvufen allmählich bie tejt=

fritifchen Arbeiten: A s c 1 i , Studi e doc. di storia e diritto 11 (1890) 121; Bull. 4 (1892) 287;
(Sifele, Strd)3io^raE. 77 (1891) 374; 84, 295; 33 i n b e r , Sie Sorrealobligationen (1899);
Ferrini, Pand. 555; Alibrandi, Opere 180. ferner äR i 1 1 e i §

,
^nbimbuahfierung

ber Cbligatton 1886; ©rünhutä 3- 14, 419. Setber roirb ber einen OrWKje, in toeldjen gälten
bie Sitisfonteftatton bie gefamte Dbtigation serftöre (fog. „Sorreal"» im ©egenfa^ ju ben „bloßen
Soltbarobligationen") nod) immer eine etma§ übertriebene 83ebeutung beigelegt. Überfid)ten

über bie Slnfichten gu biefer grage bei P a c c h i n i
,
Savigny Obblig. 1, 665—746 (ex 1900),

baju aber bie :gfcP-*53 ehauptungen üon p e r z z i , Ist. 2, 106 unb Bonfante, Ist. 367.
5 3at)hrn9; SitiSfonteftatton (nod) erhalten in D. 46, 8, 1; 45, 2, 2, meift weginterpoliert),

gleid)ftefjenb ber gefcfjtuorene Sonoentionateib (D. 12, 2, 28 pr. § 3); 5looation; ^tgeptitation

farg. Lex Aquüia 2. fap. ©ai. 3, 215; D. 46, 4, 16 pr.), baju s
)Jc i 1 1 e i §

,

s£9i. 1, 265;
anberä SR a b e l

,
3SaüSt. 27, 332; «Berfcfmtben eineg sMtfd)uIbner§ <ßomp. D. 45, 2, 18, gegen*

teüig für SRora SRarct. D. 22, 1, 32, 4; ^aut. D. 50, 17, 173, 2, aber nad) P e r z z i 109 3t. 4

itp. SBegen ber altioen Seite über LC. u. 9cooation Sen. D. 46, 2, 31, 1.
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ober 2lufred)itung ctte bloß ^erfönlicf)en 9Iu3fd)Iuß etne3 ©cbulbnetö, fonbetn auch Capitis deminutio

unb gögemb bie Confusio 1
. ©chlimm erfdjien nadjfjer ^ufünton mit SRedjt bie „gefamtgerftörenbe"

Sßirfung ber $ro§eßbegrünbung gegen einen SOcitfcbulbnet, unb er hob fie auf (C. 8, 40, 28, 2).

$mmerbin barf ber ©laubiger teilen ober bie mehreren ©cfmlbner gemeinfam belangen (bgl.

j. 93. D. 46, 7, 5, 7); man läßt roobl aud) (rote in bem freilief) anbetö liegenben galt UIp. D. 15,

1, 32 pr., frag. ©traßb.B. Ia) gegen bie occasione iuris befreiten SDcitfcbulbner eine reftitutorifdje

SHage gu.

^m übrigen ffheint ba§ bürftige unb burd) Interpolationen fchroer entftellte Material

§u ergeben, baß merjr ober roeniger — burdjauS nidjt fd)Ie<hfbin! — nad) Sinologie ber duo

rei stipulandi vel promittendi bet)anbelt roerben: bie gemeinfd)aftlid)en 23erroal)rer unb Sedier 2

unb nicfjt unftreitig unb bier ficfjer otjne $onfumption3roirfung ber £itv»fonteftation $rebit=

manbanten beöfelben ®ariet)en§ («ßap. D. 46, 1, 52, 3) unb »onnünber (3ful. D. 26, 7, 18, 1

u. ö). ^Daneben bürften bie SHaffifer bie bei un§ fog. unechten ©efamtfdmlbberhältniffe boeb

aud) fennen, roo fid) mebrere felbftänbige, unter einanber bejiefjungölofe, 5. 33. auf (Srfafe be§*

felben ©cbabeitio gefjenbe Obligationen lebiglicf) im ibentifcfjen Dbjeft treffen, natürlich, baber

erft burd) SSefriebigung (pereeptio) erlöfdjen; aber unter ben fällen, bie nad) juftimamfcfjem

Stedjt bafjin gehören, befinbet fid) fein unberbäd)tige§ geugnig; bielleidjt berfdjaffen ingbefonbere

Selifte mebrerer Jäter nodj im ^ßringipat ftetö nebeneinanber bem SBerleijten l)äufbare klagen.

S)a§ 3]ort)errfd)en ber (Stipulation erflärt fid) fefir einfad) barauS, baß in ber 5ßraji§ bie

©efamtfjaftung Oou mehreren ©djulbnern ober SSürgen nafjegu ftänbig ausbrücflid) über*

nommen roirb. $n ben ^ßaprjri bient rjieriM bie gorm ber gegenfeitigen SSerbürgung 3
,
roo§u

aber nad) römifd)em 5ßerfonalred)t offenbar bie ©eblußftipulation gel)ört. Siefe mutua fideiussio

fd)eibet 9ßap. D. 45, 2, 11 bori ber ^orrealität, ber er fie aber jum Seil angleid)t.

®ie ©olibarberl)ältniffe fjaben feine SBirfung nad) innen, gür bie 93ejief)ungen unter

ben correi entfdjeibet ba§ groifdjen ihnen jugrunbe liegenbe 9ted)t£berf)ältnig, ba§ bloß mittels

ber regelmäßig ergroingbaren Abtretung ber Slftio be3 ©läubiger3 an ben in 2Infprud) ge*

nommenen StTcitfcrjulbner geftärft roerben fann. Umgefebrt äußert ba§ 9cüdgriff§recf)t eine§

Slritfdmlbnetö grunbfätdid) feine SBirfung gegen ben ©laubiger, febod) mit $u§nabmen 4
.

§ 84. 2lfjeftorifdje Parteien. ®ie ©tipulationgformen unterfcfjeiben bon ber ebenbürtig*

feit mehrerer ©läubiger ober ©cfjulbner gegenüber ber anbern Partei fcfjarf ben Sßebengläubiger

(adstipulator, fragt ben ©cfjulbner: idem mihi dari spondes?), bem im ^ntereffe be§ §aupt*

ftipulanten mit berfbrodjen roirb unb ber al§ ein Sreuljänber nur ein höd)ftperfönlicf)e3 Stecht

erhält 5
; unb ben -Jcebenfdjulbner, SBürgen (ben ber ©läubiger fragt: idem mihi dari spondes?),

enblid) ben adjectus solutionis causa (mihi aut Titio X dare spondes), ber al§ ^ablftelle bient

(©caeb. D. 45, 1, 131, 1).

§ 85. euöjefttoeihfel. @o bertraut ben ^uriften ber ©ebanfe ber Mageabtretung obne

SJcitbüfe be§ ©dudbnerg ift, fo finb fie bod) gur 9lu§fübrung auf ben 9cofbel)elf angenüefen, baß
ber (Srroerber at§ SSertreter im eigenen Qntereffe (cognitor ober procurator in rem suam) be=

ftellt roirb (©ai. 2, 39). ©eine Stellung ift gebred)lid) folange, big er mit bem ©cbulbner bie

1 partum: «ßaffibfeite Sul. D. 46, 3, 34, 11 u. ö., 2lftiofeite ^aul. D. 2, 14, 27 pr.; 9luf=
redjnung: ^ap. D. 45, 2, 10; Cap. demin.: $omp. D. 45, 2, 19; Confusio: $aul. D. 46, 1, 71 pr.

2 6id)er betreffs ber $erfcfmlben§baftung, Sepofttum Ulp. D. 16, 3, 1, 43, Sommobat
Ulp. D. 13, 6, 5, 15, betbeä roegen ber llnteübarfeit ber Seiftung, aber root)l erft red)t, toenn ein
bie ©cbulbner gleichmäßig gur custodia üerpflid)tenbe§ $a!tum borliegt, arg. $ap. D. 45, 2, 9, 1,
too culpa für custodia itp. ift. dagegen ift bie SSerallgemeinerung auf ceteri contractus in
1. 9 pr. jicber itp., üermutlid) nod) mebr bafelbft, ebenfo bie torrealität beim Marleben in «ßaul.
D. 46, 1, 71 pr. auf (Stipulation gu begießen, in ®iocl. C. 4, 2, 5; 9; 12 „vel re" u. bgl. itp.

3?abifal in biefer ÜJidjtung P e r z z i , Ist. 2, 106.
3 m i 1 1 e i § , 9?eid)§red)t u. SSolf^r. 183; @bg. 113 u. 6. XI; Bortolucci, Bull. 17,

305; 33 r a ß i f f ,
3©ab©t. 25, 298.

4 9Kitbürgen bürfen fid) auf ba3 Pactum de non petendo it}xe§ regreßpflid)tigen ©enoffen
berufen, roa§ guft. üerallgemeinert. Eotondi, Pactum de non petendo 48.

5 @ai. 3, 110—114. ®igfuffion über bie SBirlung ber ©tatu§änberung: Qul. D. 45, 1, 56, 2;
9tfr. D. 46, 3, 38 pr.; $ap. D. 46, 3, 95, 6. «ßernice, 3©ab©t. 19, 178. Desserteaux,
MSI. Girard 1, 353.
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Sittäfonteftatiou oolljogcn bat (C. 8, 41, 3 a. 239), bo 'ocr ottc ©laubiger ber ^uljaber ber gor«

berung bleibt unb bag ÜDlanbat außerbem burd) £ob jebeS Seite erlitt. @S ift ^roeif elljaf t, ob

baran eine SSerftänbigung be3 ©d)ulbner3 üon ber Beffiou (33fr- 93011. 1, 300) ettoas Söttt

fameä önbert 2
. ©er geffionar irtuf; ]iä) burd) Äoubeutioualftrafen gegen biefe Stefanen frfjüfcen

:
'.

2Bid)tig roerben aber bie — roenigftenä teilroeife fubfibiären (C. 4, 10, 1) — actiones ulilcs,

bie feit 2tnt. $iu§ in einjelueu fällen, gunädjft bem t£rbfd)aftsfäufer
4

, bann bem gorberungl»

fäufer überhaupt (arg. C. 4, 10, 2), im 3. ^atjrijunbert immer regelmäßiger Oerlieljen roerben.

®ie3 fotoie bie Betonung ber SDenuntiatiou an ben ©djulbner, ber eine 9ßotle entfprecfienb ber

früheren ßittefonteftation beigelegt roirb, oerüollfommnen unter ^uftiniau baö ^nftitut berart,

baß ber gorbernng§übergang mit ber SBerftänbigung ju (Snbe fommt, roie heute nod) in ftranf-

reid) — otetteict)! ber 9?ed)töberfd)iebung burd) formlofeu Vertrag (93©93. § 398) borpgiebcn.

5£)ie ©pätgeit braud)te bie 3 effi°n \§on beöhalb mef)r ate bie SHaffifer, weit in gahlreicben gälten

eine 8effion§pfß(f)t neu borgefeben rourbe 5
.

tibergang einer ©cfmlb, roäbreub fic fortbauert, auf einen anbern ©cfrulbucr bermöge

prioatiber ©djulbübernabme ift ben Römern fremb. greitid) fönntc eine groifdjen bem ©dmlbucr

unb einem anbern gefcbloffene ©chulbübernabme baburd) bolleubet roerben, baf3 ber Über^

nebmer afö ^ßrogeßberteibiger ben ©laubiger unter Kaution gur Sittefonteftatiou gronigt, roo*

burd) er ©ubjeft beg 9ßroäe^bert)ättniffe§ unb ber 23oltftredungeflage (lllp. D. 42, 1, 4 pr.) roirb.

3tnber§ berbält es> fid) mit ber fumulatiben ©djulbübernabme burd) einen 9ceufd)ulbner, bie

ber ^ceufcfiulbner mit bem ©laubiger bolljiebt (§ 97). ®er ©ebanfe aber, baf?, roer ein Vermögen

erroirbt, für beffen ©djulben tjaftet (93©93. § 419), mirb nur in ben mit bem ©übe ber ^erfön»

lid)feit bes> ©djulbnerö jufammenljängenbcu gälten burdjgefüfyrt, roie in ber befdjränften §af=

tung für ben capite minutus (§ 20), ober gegenüber ben prätorifdjen (Srben unb gegen ben ©e«

famtbern:äd)tni§nebmer nad) bem ©ß. STrebelliauum. (Sine geroillfürte Übertragung ber fämt*

lid)en 2tftioen beläßt gruubfätdid) bie ©dndöeu, roo fie finb. ©elbft gegen ben Säufer einer

©rbfebaft (C. 4, 39, 2) unb ben ßrtnerber eine§ gangen SSennögenö
(

s$aul. D. 23, 3, 72) haben

bie ©täubiger feine klagen 6
.

2lm gebräud)tid)ften ift ©ubjeftroed)fet auf ©läübiger* rote auf @d)utbnerfeite burd) no=

oierenbe Stipulation (§ 96).

C. Söirfttttgett.

§ 86. Wdjtetjüüung bon Scf)ulböfltd}teit. «er^ulben 7
. Sie Älaffifer bieten un§ in

ihrer Sebre oon ber Stipulation unb bem Samnationglegat, namentlid) bei ber ätteften 2lrt

beiber, ber ©djulb auf dare, baä beutlidje SSitb einer feftgel)alteueu alten Regelung, ©ie rutjt

1 SJcüblenbrud), 'Sie Sebre Oon bei' 3 effi°n ber gorberungäredUe 1 1817, 3 1836.

93äbr, 3f). gb. 1 (1857) 351. tra3nopol§ft (fraget) Surift. «jfebr. 1909, 2. §. (ex 1872);
Gide, Novation et transport des creances (1879) 231—376. Über bie Actio utilis (Sifele,
Actio utilis des 3e?fionar3 1887; 3<5abSt. 27, 46; Ferrini, Enciclopedia giur. ital. 12, 1,

505. 513, bem Costa, Corso 417 ^uftimmt; Seöt), Sponsio etc. 166.
2 ©orb. C. 8, 41, 3 vel — denuntiaverit Up., S3 ä £) r 379.
3 S)ie§ erfeljen roir au§ ben $apt)ru§urfunben, bie im übrigen bisher ntd)t§ anbere§ setgen,

al§ roa§ mir unter SSeränberung be§ @til§ auef) in 3{om ju ertoarten hätten: 3effi°n (^ap«X"P^o l?)
ber Älage unb (Eintreibung, (itpä?is, xofiiSf,, dmahnait), «©U. 1170, 52 (10. b. ©)r.), Oxy. 271 a. 56,
272 a. 66. 3tnberer SJcetnung SSenger, St. Fadda 4, 79; 3Rtttei§, ©bj. 115. e-rlebigung
einer fibuäiarifdjen Beffton jur ©idierung enthält 93©U. 1171 (10 b. gfir.).

4 D. 2, 14, 16 pr., baju © i f e l e
,
3<5abSt. 27, 59 9c. 1, mißberftanben unb bafier ai§

ganj itp. erllärt bon 33 e f e l e r , 53ettr. 2, 3. Ulp. fagt: feit feinen Actiones utiles ftetjt ber
erbfd)aftsfäufer einem Vertreter mit SRonbat (1. 10, 12, bgt. 13) gteid). Db fid» lltp. D. 3, 3,

55, 8 e n e t 1446, auf erbfdjaftäfauf beliebt (Ferrini, P. 599 3t, 1), ift bei bem »juftanb beä
Fragments unfid)er.

6
3f. ©d)ulä, 3SabSt. 27, 82; 93 e f e 1 e r , 93eitr. 3, 172.

6 3u D. 39, 5, 28 itp. @tabenloi|, Interpol. 130. — 3af)lung beS erfüllung§über-
nef)mer§ in P. Oxy 1, 68 3. 24 a. 131 (grbfd^aftätäufer), 33 ©U. 970, 20 a. 173.

7 §affe*b. 93etf)mann=»©ollroeg, Sie Culpa (1838); g. ättommfen, Bei-
träge jum Obl.=3i. 3 (1855); 33 a r n

, 9Ird)3ib^SraE. 52, 44; 78, 203; ißetnice, Sabeo 2,

1 u. 2; Ferrini, Aren. giur. 53 (1894) 260; De Medio, Bull. 17, 5; 18, 260; 20, 157;
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auf gtoei fünften. 3)as dare oportere entfällt mit bem 9tusfd)eiben bes fadjlidjen QJegenftanbs

aus ber Äörperroelt, §. 93. Job bes gefdpdbeten ©flauen. 9lubererfeits ntacfjt fid) ber ©cfjutbner

burd) ein §anbeln gegen bas Dbligationsbanb berantroortlicf). ßr fjaftet banaefj in gtoei gälten.

(£rftens Wegen feines pofitiben Xuns (factum, fpäter aud) culpa genannt), burd) bas er bie ge«

fdjulbete ©adje bernid)tet, j. 93. Söten bes ©flaben; nid)t toegen eines Unterlaffens, bas ben

Untergang berurfacrjte, §. 93. inbem er ben franfen ©flauen umfommen läßt, ad dandum non

faciendum tenetur («ßaul. D. 45, 1, 91 pr.). ©r fjaftet Reitens, roenn er ber ©d)ulb entgegen

nidjt leiftet (mora), bafjer aud), roenn bie ©ad)e nacfjrjer irgenbroie untergeht. SDiefe beiben

(Gruppen bon ©reigniffen, bie bie Obligation nad) ibrem (Sntfteben aber bor ifjrer Erfüllung

treffen, al)mt beute nod) bas 93Ö93. mit feinen einzigen lategorien „Umnöglicfjfeit" unb ,,53er»

$ug" nad). 3U beiben fällen bleibt feit ber repubtifanifdjen Qurisprubenj bie formet si paret

Num pra Ao Ao hominem dare oportere ju bejabjen, adhuc homo peti potest. 9ßaut. D. 45,

1, 91, 3 nennt bies 93ereroigung ber Obligation. Qn beiben fällen liegt es „an bem ©d)utbner,

baf3 er nietjt leiftet" per eum stat quorninus praestet \ ®iefe ©runb§üge f)at man nur ba unb

bort nadjgebeffert, am meiften beim Segat 2 unb bei ben fdjon freier befjanbelten aus fpäterer

3eit ftammeuben Stipulationen auf ein £un, roo b ertragsmäßige Sraftanfpanmmg bedangt

tuirb (93en. D. 45, 1, 137, 3). ©erabep auf anbere ©runblagen ftellt fid) allmäf)tid) bie 93e*

urteitung ber prätorifdjen unb jibiten 93illigfeitsflagen. Überall §roar bleibt bas 93ereiteln ber

Seiftung bie entfd)cibenbe SEatfadje für bie 93erantiuortlid)feit bes ©ä)utbners. SCber bie letztere

roirb in ber 9fegel nidjt met)r an bie nadte 93erurfad)ung („@rfolgst)aftung''), fonbern an bas

fd)ulbl)afte 93ernalten („93erfd)utbensf)aftung") gefnüpft. ®ie Hauptfrage richtet fid) bemnad)

auf bie 3ured)enbarfeit bon §anblungen unb Unterlaffungen, b. I). bem SSefen bes ^ribatred)te

gemäß auf bie Slnforberungen, bie unter 33erücffid)tigung ber 93erfebrsfitte an bie ^erfonen

bes ©d)ulbberl)ältniffes ju ftellen finb. 5£>iefe müffen in ben einzelnen gefejjHcfjen 93ertrage=

berbinbitd)feiten berfdjieben fein (©rabe bes 93erfd)ulbens).

©o biet fafuiftifd)e SSereinjelungeu fjierbei bie (£igentümüd)feiten ber mannigfachen ©d)rift=

formein unb ber roedjfelnbe (Sinfluß ber 3eUen unb Sehrmeinungen ergeben, finb bodj jroei

allgemeine, fid) bjftorifd) ablöfenbe ©runbfätje bemerfbar. 93ei ben klagen, bie mit ber 93er»

urteilung gur Infamie bes ©crjulbnerS führen: pro socio, fiduciae, tutelae, mandati, depositi

(®ai. 4, 182), roar biefe fdjroere ©tjrenftrafe bon bornberein nur auf ebrlofen Sreubrudj ge»

münjt. SDesbalb wirb t)ier nur für ©olu§ gehaftet
3

, beffen 93egriff §u erweitern ben fünften

pnäd)ft altein übrig bleibt, ©ie bringen barin gern jebe beroußte Jreuberletmng unter, gm
3. $af)rt)unbert muß aber ber ©runbfat} bereits ftarf öerblafst fein; ber 93ormunb fjaftet bereits

für bloße 9cad)täffigfeit (3ßap. D. 26, 7, 41), ebenfo ber gibugiar, falls nidjt 2Jcob. (Soll. 10, 2, 2)

uned)t ift
4

.

s3ü)nlid)es gilt bon ben urfprünglid) meift nur ben 2)olus berfolgenben fonftigen

actiones in factum. SDie ®laffifer finben mel)r unb mel)r, nad) bem 93organg Sabeos (D. 19, 5,

20, 2) bie Haftung ju berteilen, je nadjbem ju roeffen Vorteil bas ©d)ulbberl)ältnis begrünbet

ift. hierauf fübrt es fdjliepd) bie Äollatioftelle gurüd, baf3 ber Sepofitar unb ber SDcanbatar

nur für SDolus, ber ßommobatar, g-ibu§iar unb ©tjerrtann für Solus unb (Sulpa fjaften; bie

Haftung bes 93ormunbs für gotjrläfftglcit fei eine Slusnaljme. ^od) roeiter fül)rt augeblid)

Ulp. D. 50, 17, 23; 13, 6, 5, 2 bas ©d)ema, roobei bieles bon Sribonian fein muß. Südenloe

Segre, St. Moriani; St. Fadda 6, 331 ; Bull. 19, 226; Sedel^eumonn, 2Bb., Custodia;
diligentia; m i 1 1 e i g

,
$9t. § 17; düblet, ®ct3 Uttlität§prinsip, 62t. au§ geftg. f. ©ierfe

(1910); ©d)ul§, @rünt)ut§ 3. 38, 9; 3©aü©t. 32, 23; 3a3gI9ted)t3tD. 25, 459; 27, 145;
Sh. aSjfd)r. 57 (= 3. g. 14) 22 (über unb gegen Lusignani§ unäugänglid)e ©cfjrift);

R t n d i , Aich. giur. 83, 269; Riv. ital. 51 (1912) 137; Dolus ex delicto e dolus ex contractu
(au§ Ann. Fac. Giur. Univ. Perugia II) 1913.

1 fernice, Sabeo 2, 2, 107; © r a b e n ro t
,
3@abSt. 34, 255. Über bie SJemeffung

ber Litis aestimatio Marchi, St. Scialoja 1, 165.
2

«ß er nie e 2, 2, 129; Ferrini, 9trd)3it.$raj. 78, 321.
3

S)iefe§ üon W i 1 1 e i § 324 enttutdelte ^rtnjip roirb mit Unrecht üon £ ü b l e r 35 be*

ftritten.
4 gür STcanbat, Societas unb Depositum erlute§ äß 1 1 1 e i § 325 bie gortbauer ber bloßen

®oluebaftung; freilief) bgl. @at. D. 17, 2, 72, toteroeit itp.?; für bie Fiducia behauptet fie

R t n d i , ber Soll. 10, 2, 2 für uned)t t)ält, für Sütel f. t ü b 1 e r 15.
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bat biefer ©ebaufe uicfjt gef)crrfd)t, eine brauchbare, ja tieffinnige SKapne aber jttieifelfoS ab*

gegeben 1
.

Sie Kompilation fenut al§ befoubere ©rabe gmifdjeu Soluö uub (Sulpa bas grobe 35er*

fcbulbeu (culpa lata) uub bic SBerlefcung ber (Sorgfalt, bie ber ©cfmtbncr iu eigenen Angelegen»

ijeiten gu beobachten pflegt (fog. „culpa in concreto"). 35 ou ber erfteren ift aber erft feit ber

fcberifcfjen gurilpruberig uub aufjerljatb ber Verträge ein befdjränftet ©ebrauet) gemadjt morbeu,

bie teuere i[t fidjcrlicf) nacr)Öaffifcr)en Urfprung§ 2
. Umgefebrt fcjäft eine neuerbing§ oerbreitete

2fnfid)t für einen bon ^uftinian beseitigten ßaffifdjen SDtoftftab ber Haftung bie custodia :t

. Gs

ftetje ber Seiner, 35erfäufcr, 3Berfunternel)mer, ber eigennützige I^nfpeftor, ber fiel) anbietenbe

35errbal)rer, ber g-auftpfaubgläubiger unb biefleierjt noct) ber eine ober aubere 35ertragsfd)ulbner

über fein 35erfd)ulben binauä für benjenigen Bufall em > oen er ourc
fy

SSeruarfvung ber ©aä)e

l)ätte abtnenben fönneu. §ieran ift fidjer, bafr ber befohlene SBalfcr uub ©djneiber unb rtJor)l

jeber 3ßerfunternebtner ben ihnen anbertrauten ©toff erfeien müffen (©ai. 3, 205), unb an*

nefvmbar, bafj Seiner, 35erfäufer uub anbere rocgeu (Sntmenbuug ber il)uen anbertrauten Sachen

haften. S)a3 mirb roofjt ein Sfteft alter (ärfolgftaftung fein, bermittelt burch übfidjc Vereinbarungen

(pactum de custodiendo). 3tber ob bem furtum anbere „niebere 3ufätte" gleidifteften, mie

man nad) 2lnalogie be3 beutferjen unb orientalifd)er Siedjte erwarten mürbe, ift gang fraglid);

für bie ©adjbefdjäbigung lehren gerabe ältere fünften bae> ©egenteil 4
. (£§ ift ftet3 nur bom

furtum bie SRebe. Unb gerabe bie£ macfjt e3 mal)rfd)eiutid), bafj bic Klaffifer ben Siebffabl gar

ntdjt tnefjr af3 3kifpiel be3 3uf
a^eg bringen, mie ben ©djiffbrudj, 93ranb, ©inftutg (casus for-

tuitus ober casus fd)led)tmeg !), fonbern fei e3 ate uicfjt affimitierten SReft beö alten 9ted)t3, fei

e§ gerabegu ate fcrjabloneufjafteS 33eifpiel be§ 35erfd)utben§; ba fie fiel) barüber nid)t auöfpred)eu,

bürfen mir feine§fatls> au3 bem gurtumfatt ein ^ßringip ableiten.

$n ber §auptfad)e mirb nur für ®ofu<§ ober für $olu£ uub (Sulpa gehaftet. ®olus ift

bemühte 9ied)t£>roibrigfeit, in ber ©trafflage de dolo uod) in älterer enger SSegreujung Slrgtift
5

,

in ben 33ertragtlagen bagegen abgeblaßt gum Verhalten gegen £reu unb ©tauben ate ©egen*

ftücf gu ber immer roeiter gefpannten bona fides. 2)er 93egriff ber gal)rläffigfeit l)at fid) allmäblid)

gefiattet. 3lu§brüde mie imprudentia, neglegentia, culpa et custodia (pofitibeö fdjutbfjafteS

Sun unb fdjulbfjafte Unterlaffung ber erforberlidjeu 93emad)ung), imperitia (SDtougef ber ©ad)=

funbe, ßetf.*Ulp. D. 19, 2, 9, 5) unb infirmitas (äftongel an Kraft), bie beibe ber culpa an»

gegfierjen merben (©ai. D. 9, 2, 8, 1) unb ihre Häufungen 6 geigen bie§ nod) fpftt an. Sie legten

Ktaffifer haben einen ©ulpabegriff, momit bie ben Slnforberungen be^ 9SerfeI)rö mibcrfpred)enbe
s
J?ad)läffigfeit, Unaufmerffamfeit unb Unfähigfeit umfafjt mirb. ®er SJJa^ftab bafür ift objeftib:

bie Formulierung, ba% bie ©orgfalt, bie ein orbentlid)er §au£bater auf feine 2lngefegenf)eiten

oermenbet (©ai. D. 13, 6, 18 pr.) §u leiften fei, mirb freilief) in ihrer @cf)ff)eit begroeifelt
7

.

§ 87. gortfeijmtg. Bona fides 8
. Sie medjanifdje 9^üdfid)t auf ben nadjträglidjen Unter*

gang beg 2eiftung3gegenftanb3 ift im bonae-fidei-9ted)t übermunben. ®a3 ©ctjicffal ber 35er*

träge orbnet fief) naef) bem, ma§ berfprodjen ift. 9cid)t eine „nad)träglid)e Unmögfidjfeif ber

Seiftung" unb nur fie burd)fcf)neibet bie Dbligation, fonbern ber SSertrag binbet folauge, afö

1 darauf hat nad) She^inör ^attmann u. a. neuerlid) Äübler hingetuiefen.

3? gl. @d)roeii. Dblig.3?., je^t 3lrt. 99.
2

1 1 1 e t § 331—335. f ü b l e r 9. 15.
3

93 arort, je£t ©edel, Sübler (nicht betr. (Sachmiete); ©d)ulj. ®agegeu
Ferrini, Lusignani, De Medio, SR 1 1 1 e t §.

4
<B. <3 d) u I j felbft ©rünhut§ 3- 38 / 32—38. Sine (Erinnerung an ben Sinn ber Custodia-

^aftung nur für Entmenbung bewahrt ^uft. J. 3, 23, 3 a; fet)r beutlid) für ben fauf aud) 21If. =
$aul. D. 18, 6, 15, 1.

5 So gegen 9Kittet§ 317 Sitten, geftg. f. ©üterboef (1910) 257; Biondi, Studi
sulle actiones arbitrariae (1913) 103.

6 S. Vocab. jur. 1, 1073. Einige fotcfjer Häufungen mögen itb. fein, aber nid)t alte.
7 gür bie ßdjtheit g. Seonharb, geftgaben für ßnnecceruS (1913) 28; über bie

tnednelnbe Stellung ber ^imfUm jum abftraften 9Äaf5ftab Sitten, Mel Fitting 619, unb über
bie bogmatifche SragrtJeite ber Q,uellenau§fprüd)e betreffe ber ju präftierenben gäf)igfeiten

Seonharb 27—35, toorauf hier nicht eingegangen toerben fann.
8 frühere Sit. bei SB i n b f d) e i b

, § 264; 3{ a b e I , Mel. Girard 492; geftg. f. Keffer

200; Sitjein. 3tfcf)r. f. 3iü. u. ^xo^m. 3, 475.
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ein Seil ntdjt befreit ift. ^Befreit wirb ber ©cbulbner ber §auptreget gemäf; burd) ben Sftad)»

lueig eineä bon ihm nicht berfcbulbeten ©reigniffeä, ba§ ihn an ber ©rfüllung hmbert; ein ©lau»

biger aus gegenseitigem Vertrage burd) ben 9^act)rDet§ eine§ unberfchulbeten (SreigniffeS in

ber ©ntgegennahme ber Seiftung, alfo burd) „©rftdpierung", bafj bie 9ftcbterfüllung niebt an

ihm liegt, ©chon hjerburd) erlebigen fid) glatt 3uwiberfjanblung gegen Unterlaffung3pflid)ten,

zurechenbare Ilnterlaffungen, ungenügenbe Erfüllung, fur§ atle gälte ber nach 23©S3. fo fchmie*

rigen (fälfehlid)) ^genannten „pofitiben Vertrag§berte|ungen", nid)t minber bie „mögtieben"

aber unerfthwinglichen 9tufwanb foftenben Seiftungen. SDie bona fides berbinbet aber bie $ar*

teien §u loyalem Venebmen über ben näcbften Qütjatt be3 Vertragt t)inau3, foroeit, bafc j. 58.

ber Vermieter eineä ©runbftüdg auf bem ihm b erbleibenben 9cad)bargrunb febäbigenbe §anb=

tungen untertaffen mufj, §u benen er of)ne bie Vermietung befugt wäre \ ©ie umfaßt bie ©e*

famtbegiebungen ber Parteien, bie au§ Stnlaf; be§ Vertragt entfteben. 2)af)er gehört aud) bie

Vegrünbung be3 Vertragt fetbft
2
in ben Vereid) be§ quidquid dare facere oportet ex fide bona,

©ine ber ältefien SSirfungen ber faufftage ift bie Haftung be3 Verfäufer3 wegen Verruga

;

afe foldjer gilt ehemalg, wo bie Zat, nid)t ber Söille entfd)eibet, red)ttid) (bgl. nod) Sic. de off.

3, 16, 65), aber nod) im Vrmjipat tatfächlid) bie ®enntni3 (scientia) bon Stechte ober ©ad)*

mangeln, alfo ba§ Verfchweigen an fid) ol)ne fene bewiefene Strglift, bie V©23. §§ 443, 463 finn*

Wibrig aU flagegrunb forbert. 9lud) ift bie Meinung burd)gebrungen, bafc ber gutgläubige

$auf eine? freien SDcenfchen gültig fei (Sic. 9?uf. D. 18, 1, 70, @a£ 1), wätjrenb Stipulation unb

Segat ungültig finb (2Jtob. D. 45, 1, 103; Ulp. 24, 9); ber Käufer fott ©rfa£ bedangen bürfen

(Vomp. Vau!. D. 18, 1, 4; 5)
3

. 2lnbere Verferjröunfärjigfeit ber ©ache mad)t ben Sauf un*

gültig; trotjbem get)t juletd minbeftenä gegen ben betrügtidjen Verfäufer eine§ locus religiosus

bie actio ex emto mit il)rer fd)miegfamen gönnet (9Jcob. 18, 1, 62, 1). ®er ©ebanfe ber culpa

in contrahendo in ifjrer SSefd)ränfung auf 9rebepflid)t ift alfo ben Quellen bertraut. Umgef'ebrt

haftet wegen feinet 2luftreten3 al§ Vertreter, wer e§ in 28irflid)feit nid)t ift, nicfjt blofs ber „fal-

sus procurator", fonbern nad) ben (Sbiftalbeftimmungen de falso tutore ber einem Unmünbigen

dolo malo bei ©efebäften ober bei Sitiäfonteftation fein Vollwort berleibenbe bermeinttidie

Vormunb 4
.

§ 88. Haftung olftte SSerjdjutben. 1. Sie ©renken ber gefetdidjen Haftung erweitern

fid) §unäd)ft burd) bertrag§mä|ige (Srtjöhung be§ Jpaftungggrabeä 5 unb ©arantte 6
. Sin

gälten ber letzteren ift bie Slntife fehr reid), bas> VürgfdjaftsSrecht unb au§ biefem entquetlenb

ba3 gefamte §ted)t ber perfönlid)en Haftung fommt gefd)id)tlid) bon ©arantieberfpred)en l)er.

Qn bem berfeinerten llaffifd)en 9Red)t burd)bringt aber ba§ ©d)utbprin§ip fo fet)r ba3 Vertragt

redjt, ba^ nur nod) fporabifd)e tiefte bertraglidjer ®rfolgl)aftung übrig bleiben. 2)er roidjtigftc

ift ba3 ©inftel)en ber ©d)iffer, §erberg§= unb ©tatlroirte für Verluft unb 93efdjäbigung be§ ein*

Qebrad)ten ©epädg mit ebiftaler actio in factum 7
, bie bis Snbe be3 2. ^ahrt)unbert§ nod)

1 2ab.<jaü. D. 19, 2, 57, baju 9l£)etn. 3. 1, 211. gerner 3. SS. $aut. D. 17, 1, 59, 1.

2 $ur Culpa in contrahendo $ b e r i n g , 3abrb- 4; gr. SDlommjen, ©rörterungen 2

(1879); gr. Seonharb, SDie Haftung be§ 33ertäufer§ für fein SSerfd^uIben beim SSertragä*

iebluffe, ©ött. ®tff. 1896; S3erfd)ulben beim 93ertrag§fcbluffe (1910) 3—10.
3 Über bie ^erftellung be§ SesteS S c i a 1 j a , Bull. 2, 178; F e r r i n i , Pand. 571 31. 3

;

©rabenroi|, 3©"ü ©t- 26, 481. Unrichtig gjatpnann, Haftung be§ 33erfäufer§ 1, 157:

„breifte gälfd)ung". Sie fünften tonnten gar md)t anber§ entfd)eiben, ba \ä)on bie Actio auetori-

tatis $lafc griff. Sut. D. 21, 2,.39, 3; 33 e d) m a n n
, tauf 1, 687; § a t) m a n n 166. Ver-

güte ©taube be§ SMufetö aber ift fetjr toefenttid) Wegen ber lex Fabia de plagiariis (Dgl. Utp.

Q,oü. 14, 3, 4) unb mufi be§balb betont werben.
4 £upfa, Sie Haftung be§ 33ertreterg obne 93ertretung§mad)t 7 ff., 93. — D. 27, 6;

2 e n e t , (Sb. §§ 122. 43. Slber bie Mage bient blojj dritten, bie Actio utüis für ben 9Mnbel
fetbft ift m. ©. ttp. (anber§ $ e t e r §

,
gSaoSt. 32, 246).

6 Über Siocl. golt. 10, 5, 1 Eotondi, Dolus ex delicto 26 31. 2 gegen Albertario,
Bull. 25, 32.

6 Stammler, 9lrd)3iB33raE. 69 (1885) 1. £u D. 17, 1, 39, auf Fiducia besügüd),
Hernie e, Sab. 3, 1, 139 W. 2; Segre, St. Fadäa 6, 351.

7 £ e n e I , (£b. § 49; © I b f d)m i b t
,
3§anb3v. 3, 58. 331 = 93erm. <Sd)r. 2, 397; Übe,

3@aü©t. 12, 66; $ a r t f d)
,
3@aD<St. 29, 405. Über L u s i g n a n i © d) u 1 5 , £r. 93ifd)r. 52,

28. Sit. gum SSort reeipere aufjer $ a r t f äf bei SB e n g e t unb SHtngmüIIerin SReatenj.,

reeipere, reeeptum. 2>ie näbere Stellungna£)me b^ngt Don ber jlneifelbaften Sejtfritit ju D.
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roefentlid) bie gufidjcruug (rcccptum) res salvas fore borausfe^t, roenn aud) b i e 1 1 e i d) t

uid)t meljr bei. ben ©JpätSafftJetn . (Sie umfaftf an fiel) alle Wefahr, roirb aber uou ben ^utiften

mittels exceptio wegen ©d)iffbrud)S, iKäuberunfatts u. bgl. auf bie nieberen Zufälle eingefdjränfl

(2ab.411p. D. 4, 9, 3, 1) in bem (Sinn, bafi ber Sieeber ober äßirt fief) burrf) ben 9'iadjtoeil eines

foldjen aujjerorbenttidjen ©retgmffel bon ber §aftung befreit.

übrigen ift e§ nad) bem augcublidlidjen $orfd)ungsftaub ungeflärt, forool)! bei ber

problematifdjeu Haftung für custodia als fonft, ivieroeit bie Mafftfer bem brjjanttntfdjen Segriff

ber böljeren ©eroalt (deoö ßt'a) borgearbeitet haben K

2. 2lus bem SRacrjeredjt roegen Delifts berborgegaugeu, ift bie -ftoralljaftung bes §au3*

baters roegen ber ®elifte bon §ausfiubern unb ©Haben auf Zahlung ober Auflieferung bes

©djulbigen eine Haftung ol)ue eigenes 93erfrimtben; ebeufo Diejenige roegen ber SBefdjäbigung

(pauperies), bie ein jalmter Vierfüßler „gegen feine sJcatur erregt ober roilb gcroorbeu" (contra

naturam fera mota, Ulp. D. 9, 1, 1, 7) angerichtet l)at; urfprüugtid) fcl)rieb man roie bei auberu

alten SSölfem bem £ier ein roirflidjes SBerbredjen §u 2
.

3. feine 9tüäfid)t auf 93erfd)utben nehmen bie CSbifte gum ©dmtj bes ©trafsenberfehrs 3

(posita et suspensa, deiecta et effusa, galten gefährtidjer Siere) unb ber ©Haben* unb 93ieh/

fäufer (äbiligifcbe §aftung). (Sbenfo flehen Schiffer unb Sßirte für ©ad)befd)äbigungcn unb

Siebftäijle, ©teuerpädjter für ©eroalttätigfeiten unb ®iebftäl)le ber bon ihnen berroenbeteu

Unterperfonen ohne eigenes 3Serfd)ulben mit befonberen «Strafftagen (£ e n e 1 C£b. §§ 78.

138) ein.

4. $n ber custodia^räftation liegt eine bertraglidje (nidjt nodale) Haftung bes ^riitjupals

für 2>iebftäl)le ber ©ehjlfen, foroeit bie erftere eben reidjt. SDaran fd)eint ein Seil ber fpäteren

3urispruben§ auch eine foldje für 33efd)äbigungen anjufnüpfen, bef. SJcarcelRltp. D. 50, 16, 9

+ 19, 2, 41; <ßomp.4lIp. D. 19, 2, 11 pr.
4

. Sie ijrage roar {ebenfalls ftreitig.

§ 89. Urjäri)(ifl)cv ;>inmincul)nmi. 2lus bem alten ©ajj, baß ber ©chulbner für feine

tätige DbligationSberleimng auffomme, geht l)erbor, baß er bie folgen berfelben trägt, aud;

roenn fie fiel) infolge „gufalls" ereignen. So Ijaftet für jebe ©d)äbigung ber bie ©adje bertrags*

roibrig gebraudjenbe Seifjer (D. 13, 6, 5, 7; 18 pr.); ber unbefugt einen (Srfatnnann benu|enbe

Beauftragte (^aul. D. 11, 6, 2, 1, qui — credidisti m. (S. itp.); ber auf ein unridjtiges ©düff
oerlabenbe Transporteur (Sab. in D. 14, 2, 10, 1). (Sntfpredjenb erleibet ein @efd)äftsfüf)rer

4, 9, 1 §§ 1. 7. 8; 4 pr. u. a. ab. — %n ben ^apbri übernimmt ber Sdjiffer auf bem 9cil ben
Transport abzuliefern a&ov xal axaxoüpY7]Tov xiü ^auxoo xwSuvw ob. äf)nl., salvas sanas rece-

pisse P. Grenf. 2, 108 = 9Jt i 1 1 e i S
, gfjreft. n.' 339 a. 167, alfo ohne bie ©renje be§ f)öf)ercn

Zufalls (anber§ 3R it t eis ,
Sßerf). fäajf. ©ef.*SBiff. 62, 9 [1910] 270; ©bj. 259, ber bie SluSnaljme

für felbftöerftänbüd) erachtet), erft unter Suftinian St'xtx Qso'j ßi'a? ufw., P. Oxy 144, IIa. 580.
Gntfpredjenb tjaftet ba§ Kollegium ber ©Ziffer nad) C. £f)eob. 13, 5, 32 a. 409 ber ftaatlid)en

©etreibeüermaltung für alle iranSportgefafjr, unter Umlegung be§ ®d)abenö auf bie sJJHtglieber

nad) bem SSert i^rer Sdjtffe. — SSon fonftigen ©arantieoerjpredjen in ben ^ßapbri f. bef. bie

©efafyrtragung be§ SSertoal)rer§ beim Depositum irreguläre (W. i 1 1 e i § , ßtjreft. n. 330 ff.);

Gifernüie£)üertrag % ©trafeb. 30, glor. 16, ^aul. D. 19, 2, 54, 2, 38 e n g e r
, $eftg. f. Keffer

81. Sagegen 21bfcl)iuäd)ung ber ©arantie jur ÜBerjd)utbeu<3baftung in ben alejanbr. Bimmen*
oerträgen 33©U. 1058, 1106—1109, Slrbeitäantidjrefe »©lt. 1126, tnbem ber „beutlicfie" Unter»
gang ausgenommen loirb.

1 Über bie TOete @ai. D. 19, 2, 25, 6 (f. § 92), ügt. nocl) bef. ®iocl. C. 4, 65, 28; Sager*
f)au§: Car. CoU. 10, 9). greitief) unterfd)eibet bie ^l)Üofopl)ie, aud) Etc. de inv. 2, 31, 96 ff.,

casus unb necessitas (dvdyxrj), f ü b 1 e r
, UtilitötSpriuäip 26, bod) barauä fönnte fid) nur ein

Ginflufj auf bie Formulierung ergeben.
2

(S t f e 1 e , Sb- S- 24, 480; 3 ö r S in 33irfmet)er§ gnj. 1 147 ;
Pranzataro-Glück,

Comui. 9 (1905); Sitten, Sb- 49, 419; 3©ao©t. 26, 494; @. äRonofo^tt, Actio de
pauperie 1911. Über baä gried). 9?. Glotz, La solidarite de la famille 179; ^irjel, S^emiS,
2ife unb 9Sertoanbte§, 212.

3 $ e r n i c e , Sab. 2, 2, 50. — Messina-Vitrano, Note intorno alle azioni in

factum — contro il nauta, il caupo, lo stabulario, Pal. 1909, ©elbftberid)t in Arch. giur. 84
,

352: bie Culpa in eligendo bei Suft. ift itp.
4 © d) u 1 j , @rünb,ut§ 3. 38, 32. über bie öielbeftrittene §auptftelle ©ai. D. 19, 2, 25, 7

SB i n b f d) e i b , § 401 3c. 5, Wernburg, § 38 9t. 8, jutefct © d) u 1 j , ebb. 26 (aprio*

riftifd)).

enjgtlopäbie ber Sie^täiuiffcnidjnft. 7., ber 'Jleubearb. 2. Stuft. Sanb I. 31
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otme Stuftrag, bet ein bem ^ßrtngijpal nidjt gerooftnteg ©efd)äft unternimmt, ben erroad)fenben

©d)aben fetber, roäl)renb er einen ©eroinn tjeraugjugeben f)ätte (^ßroc.^ßomp. D. 3, 5, 10) uff.

®ie fünften gelangen aber §u einer genaueren ©rroägung be§ ßaufalgufammenbangg jroifäjen

ber üerantroortlid) madjenben £atfad)e unb bem eingetretenen fd)äblid)en (Srfolg. 2)ie §aftung

fe£t aug, minbefteng roenn bie erftere nid)t „conditio sine qua non" bes teueren ift ober als?

foldje infolge eineg ba§roifd)en tretenben ©reigniffeg nidjt nadjgeroiefen roerben fann 1
. §ier§u

gebort eg g. 23. aud), baf$ bem ^Beauftragten nid)t ber 6rfa| beg ©djabeng gebührt, ben er bei

Gelegenheit ber Slugfüfjrung beg^luftragg aug 3ufalt erteibet, roaf)renb ber burcf) 2lusfüf)rung

beg ©efdjäftg üom gibu§iar, SJcanbatar ufro. erlittene ©cfjaben unter beffen 2tufroenbungen

gerechnet, atfo mit actio contraria einflagbar roirb
2

.

SSom S5efd)äbigten felbft berfd)ulbeter©d)aben ift fein abroät§barer©d)aben(5ßom^. D. 50,

17, 203, Sen. 260 für Segate). Sag gilt fonfequent aud) roenn ber Stnfprud) fid) auf 2>olug

grünbet, infofern burd) bie eigene fdmlbfjafte £anblung ber liaufalgufammentjang abgefdjnitten

erfdjeint
3
.

§ 90. <®d)ulbnerber5ug 4
. üftatürlid) ertifdjt nad) attebem feine actio, roenn ber©d)ütbner

in Sßerjug gefommen ift unb bann 5 bie ©ad)e gufätlig untergeht C^aul. u. UIp. D. 45, 1, 91, 6;

82, 1). gum SSerpge gefjört 23erfd)ulben in ber 9M)tteiftung, roag aud) in bingtid)en (D. 50, 17,

63) unb ftrengred)tüd)en (9ßomp. D. 12, 1, 5) ^rojeffen genau berüdfid)tigt roirb, unter ©rroägung

aller Umfiänbe (^iug in D. 22, 1, 32 pr.). £)t)ne baf? ber ©laubiger bie £eiftung einforbert, ift

ein 58erfd)ulben bei §olfd)ulben nid)t leid)t benfbar, aud) fonft oft nid)t (§. 35. ^Saul. ©. 3, 8, 4).

(Sin felbftänbigeg ©rforbernig beg 33ergugg ift aber bie ÜUcarjnung nidjt 6
; fie ift nid)t gerabe blofc

bei ben gu einem beftimmten Dermin gefdjulbeten Seiftungen überflüffig; ber gemeinredjtlidje

bie le|teren atg 2lugnab,me barfteltenbe ©atj dies interpellat pro homine entfprid)t nur bem
juftinianifdjen 9Red)t. Slud) bajj ber „2)ieb immer in SBerjug ift", mad)t fid) nid)t alg 2lu§=

naf)me bon einer SJiotroenbigfeit ber SJcafjnung, fonbem bei ber ©d)abengbered)nung ber con-

dictio furtiva geltenb (Ulp. D. 13, 1, 8, 1). 3)a ber ©laubiger burd) ben SSergug ntdjt leiben

foll, roerben in bonae-fidei-SHagen auf üertretbare ©ad)en SSergug^ginfen bered)net (SCRarct.

D. 22, 1, 32, 2). gür gritö)te gibt eg füglid) feine Siegel 7
;
g-ibeifommiffe unb fpäter aud) Segate

bringen $infen unb grüdjte (©ai. D. 2, 280; ^aut. 3, 8, 4).

§ 91. (Mäubigetbersug 8
. Umgefefjrt barf eg niemals gurrt ©djaben beg ©djulbners

gereichen, roenn eg „am ©laubiger liegt", baf; ber erftere nicfjt leiften fann. SSirflid) felbftänbige

Skbeutung t)at aber nur ber galt, bafj ber ©laubiger ein gehöriges — burd)aug nid)t immer
ein „realeg" — Angebot nid)t annimmt (SJJarc. D. 46, 3, 72 pr.). £>olt er bei Jpolfdjulben troh

2lufforbemng bie SBare nid)t ab ober roeift er fonft bie Seiftunggofferte ab, fo ift er ofjne roeitereg

in 2lnnat)meber§ug, er fyabe benn befoubere ©ntfdjulbigungggrünbe (sine iusta causa, Waxc.

a. £).), roofür bie Duellen übrigeng fein SBeifpiel nennen. £>er ©djulbner roirb nun bon feiner

Haftung für Zufall unb felbft gafjrläfftgfett (^omp. u. «ßaul. D. 18, 6, 18; 5) befreit. ®er SSer=

1 Ao. leg. Aquiliae: 6eif..2Rarc.»Mp. D. 9, 2, 11, 3; Sranäport: $aul. 9?ote 31t Sab. D. 14,

2, 10, 1 (f. oben); bonae fidei possessor hereditatis nad) ber ßitigfonteftatüm: Eaff.^^aul D. 5,

3, 40 pr.; bie ®arfteltung bei SB t n b f d) e t b § 258 31. 15 bebarf bringenb einer Weüifton.
2 gut ieneS: <ßaul. D. 17, 1, 26, 6. 7; gmVSlfr. D. 47, 2, 62, 5 (ftarf itp.); ^mpenfen:

D. 47, 2, 62, 1 (^ibusta), $aul. a. a. D. (TOanbat), «ßaul. D. 13, 6, 22 (I'ommobat). ©ämtM)
in ben edjten Steilen, f. Gs t f e l e

,
Slrd). gtü. $raj. 84, 319; *ß e r n i c e 2, 2, 227; S e g r e ,

St. Fadda 6, 345. 353.
3 $aul. D. 19, 1, 45, 1, ©d)lug itp. (& a t) m a n n , Haftung be3 3?er!äufer§ 68). 9tnber§

ber galt in D. 9, 2, 9, 4.
4
ö. W a b a i , ®te Sef)re bon ber Wota 1837; SB t f f , 3. S. b. b. Moxa 1841

;
%t. Dl m m -

f e n ,
Beiträge 3 (1856); f n i e p , ®ie 9Rora be§ ©d)ulbnerä 1871/2; e r n i c e , Sab. 2, 2, 132;

(£. Lehmann, geftgaben für ßnnecceru§ (1913) 15—45.
5 SBir fagen: „infolgebeffen" (§ 89); fo aber iDobi aud) bie testen Älaffifer; ^3 e r n i c e

138—142 bürfte §u biet Qtp. annehmen.
6 ®teö atteä nad) Siber, 3©ao©t. 29, 47.
7 3u «ßaul. D. 22, 1, 38 S e g r e , Studi Brugi S. A. 7.
8 f fj l e r

, St)- 3- 17 (1879) 261; HrdjSBürgSR. 13, 149; ü. © d) e g , begriff unb SBefen

ber Mora creditoris 1884.
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fäufer barf fogar ben nicf)t abgegolten (tollere) Sßeiu auS bcn fjäffern ausfliegen laffen, nad)

einer ßel)re beg ©abinug, bie Ultimi D. 18, 6, 1, 3 emfdjränft, unb bie üerfauften Xftöbel auf

bie ©trafee [teilen (9tlf. «ßaut. D. 18, 6, 13. 15), roag mbeffen im ©üben nid)t befoubers auf-

fallcub ift. Verallgemeinerungen fiub eben offenbar ben Römern felbft nidjt frpnüntbifri), roie

für bag Damnationslegat üon SBeiu Vomp. D. 33, 6, 8 (ed}t) jeigt. Der ©laubiger Ijat bie .ftofteu

ber 2Iufbcroab,ruug su erfe|eu (Ulp. a. D. u. D. 19, 1, 38, 1); gegen Setbfrl)ilfeücrrauf (1). 18, 6,

1, 3 [itp. ? V. firüger) burfte er ficfjerlicl) aucl) mdjt§ cinrocubcu. — frommen ©djulbuer

unb ©laubiger nad)ciuanber in Vereng, fo tuirb ber üorangegangene Verzug in ber 9Regel burd)

ben nacbjfolgeubeu getilgt (©elf.^ul.^auf. D. 45, 1, 91, 3; Vomp. D. 18, 6, 18).

§ 92. ®egenjeitigfeit ber Seiftungen. %üx ung üerftel)t fief) üon felbft, bafj roer in

gegenfeitigen Verträgen nidjt leiftet, auefj bie ©egenleiftung nidjt erlangt. (§& fragt fid), roie

roeit bie frtaffifer biefe Folgerung aug ber ©egeufeitigfeit gegenüber ber progeffual gegebenen

©elbftänbigfeit ber actiones emti unb venditi, locati unb condueti burd)gefül)rt tjaben.
v
"\n

ben Quellen ift it)re Darftellung burd) bag Ijalb roaljre, fjalb üergerrte ^uftiuianifdje ©tptallagma

üerbunfclt. 3mmerl)in äe'Qt ftä) eme 9^eif)e üon ©ebaufen, bie gum rid)tigeu ßiele ftreben.

Slber augenblidlid) läfjt fid) barüber nur mit bem größten Vorbehalt reben. ©in fetjr alter

9lnfat} gefjt auS ber Statur ber alten VerfeljrSafte all SBargcfdjäfte Ijerüor; uad) ber Sluflöfung

beg bie Erfüllung einfdjüefjenben 9?aturalgefd)äfteS in Vertrag, Seiftung unb ©egenleiftuug

ift bort, too ber Vertrag allein überhaupt Vinbung berfd)afft — roie ber frauf fdjliefjlid) in

9Rom —, eine geroiffe Verknüpfung ber Seiftungeu natürlid). ©o ftöfst, roie eS fdjeint, ber

Käufer, ber bie Söare berlangt, auf ein pfanbredjtgäljnlidjeg 3urüdbet)altuug§recfjt beg Ver»

fäuferg (Ulp. D. 19, 1, 13, 8 ©djlufsfaij), bag er nur burd) Kaution abfinben faun, roie ein

^fanbredjt 1
.

9Iudj bem auS Stipulation flagenben Stuftionator ftel)t eine exceptio beS $n*

fjalteg entgegen, bafj ber Käufer nur bann üerurteilt »uerbeu foll, roenn bie getaufte ©ad)e

trabiert ift (©ai. 4, 126 a); ät)ntid)e fouft gegen ©tipulationgflageu (Sul. D. 19, 1, 25, 2en.

713). §inbert ben Verfäufer ober Vermieter Enteignung au ber Übergabe (D. 19, 2, 33),

fdjlägt ein ^ßriüileg bie fraufpreigfdjulb uieber 2
, fo entfällt bie ©egenleiftuug. bie Vor*

leiftung beg Verfäuferg burd) Srabition roar gerabe in älterer $eit burd) bie VreiSjablung

auffdnebenb bebingt (J. 2, 1, 41); bod) rourbe biefer gefeglidje (SigentumSüorbeljalt üraftifd)

burd) bie üblidje Stipulation beg fraufgelbeg aufgehoben (fidem sequi) unb burd) fouftige

Garantien erfe|t, im 2. u. 3. Sarjrl). fpielt er feine 5Rotte.

(Sin naturroüd)figer ©runbfaij Oerfnüpft aud) bie ©eroät)rpflid)ten, bie bem fraufOollgug

folgen, mit ber 9ßreig§ab,lung. ©o l)ängt bie §aftung roegen (Süiftion aug SJcangipation unb

Stipulation üon ber $reiS§at)iung ab (Vaul. 2, 17, 1; Ulp. D. 19, 1, 11, 2); bie ^reiSforbe*

rung umgefef)rt üon ber EüiftionSgarantie, unb entfällt, roenn bem Käufer fdjon eüin§iert

ift ober aud) nur ein ©üiftionSproäefj im ©ang ift (9ßap. Vat. 12), foroie roenn ber Käufer

roanbetn barf (Vaul. D. 44, 4, 5, 4).

Sebtgltdj bie ®el)rfeite beä Verfd)ulbengprin§ipg ift e3 nun, roenn ber ©dmlbner burd)

unüerfdjulbete bauernbe §inberniffe ber Seiftuug befreit roirb. 5Da^ er feinerfeitS bie @egei>

leiftung einbüßt, foll nad) bisheriger 2)feinung beim ® a u
f

nidjt römifdjer ©ruubfa| fein.

9?ad) Quft. J. 3, 23, 3 gef)t mit bem Vertragsfdjlu^ ©efaljr unb 9at|en ber ©ad)e auf ben

Käufer über (periculum unb commodum emptoris). SSie inbeffen bie Älaffifer bieg üer=

ftanben haben mögen, ift nod) nid)t genügenb erörtert. 3"°^9enbe Veobad)tung bürfte fid)

aufbrängen. Sa^ ber Käufer ben ^3reig gahlen mu^, ift fel)r erflärlid) bei inneren Veränbe*

rungen, roie 2Beinüerfd)ied)terung (^5ap. Vat. 16; Stlej. C. 4, 48, 2)
3 unb £ob beg ©flaüen

(Vaul. D. 18, 1, 34, 6; ®iocI. C. 4, 48, 6); bie Verbefferung ber ©ad)e unb ber natür-

1 2>te§ roill $ a r t f dj in einem fünfttgen SBerf nadjtoeifen.
2 Sab. D. 19, 1, 50. Saju C o r n i 1 , Nouv. rev. 25 (1901) 136; 526; B r i n i , Mein. Acc.

Bologna, sez. giur. 6 (1911/12) 23. Sefcterer nimmt mit 9Jett)t an, öajj Sab. öon ber Cessio
bonorum ex lege Julia fprad).

3
2)iefe ©efafjr megen be§ Sauer* unb ^afmigioerben be§ 3Seine§ roirb übrigens roefentlid)

emgefajränft unb geregelt burd) bie ufancegemäfje ^Probe, degustatio ßato r. r. 148; @at. D.
18, 6, 16; mp. D. 18, 6, 4, 1. © o l b f d) m i b t

, B£anb9t. 1, 73; S3cd)mann, Sauf 2,

537; (£ f) r I i d) , St. Scialoja 2, 737.

81*
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Itcfje gutvadp 1 fommt il)m ebeufo gugute. Unberfiänblidj wäre bas Periculum emptoris bei

bort aujjen fommenben gufälügeu Greigniffen, unb in ber Zat ift es joroof)! fril.=3lfr. D. 19,

2, 33 als 2Ilf.=Vaul. D. 18, 6, 13; 15 bei bebörblicben eingriffen unbefonnt: Wirb bas

©runbfiüd enteignet, ober bas SDcobel Dom $bil otjne Verfdmlben bes Verfaufers bernid)tet,

fo fctjulbet ber Käufer ntcfc)t ben ''ßreis
2

. $ür Siebftähle ftefjt ber S3erfäufer ofjnebies ein. —
S)er auffd)iebenb bebingte ®auf l)at, ba er erft mit bem ©intritt ber SSebingung red)tenS §u=

ftanbe !ommt, bte grofte, aber nur bie eine 93efonberl)eit, baf; borfjeriger gänglicber Untergang

bes Dbjefts biefe ^ßerfeftion unb baber ben ®aufpreisanfprucf) bereitett (Sßaul. D. 18, 6, 8;

9ßap. SSot. 16).

23ei ben SJiietberträgen folgt bie ftrenge ©egenfeittgfeit fcbon baraus, bafj jeber

Vermieter bas ©ntgelt, gleid)biel wann es jahlbar wirb, nur für jeben Slugenblid bes gewährten

SRufeettS (frei licere) ober für bas geleiftete SBerf begießt (j. 23. D. 19, 2, 9, §§ 1. 4. 6). Safjer ge*

nie§t ber ^ßäd)ter einen 9cad)laf3 am s$ad)tgelb roegen eines burd) unwiberftehlidje äußere @r=

eigniffe (©erbius), burd) rjofjere ©eroalt (©aius) berurfadjten äftifjwacbfes, roäfyrenb er bie

©djäben ex ipsa re bem ©iun bes Vertrages gemäf? trägt (D. 19, 2, 15, 2—5; 25, 6).

SDod) erleibet bei ®ienft= unb SBerfberträgen ber ©runbfag widjrige Villigfeitsausnafjmen

gugunften ber Arbeit. 9cad) allmäl)lid)er (£ntwidlung treffen ben 93efteller eines 23auwerfs

auf feinem 93oben nid)t nur bie ©d)äben, bie burd) bie 23efdjaffenl)eit bes 33obens berurfad)t

werben (frtl>2tfr. D- 19, 2, 33), foubem aud) bie bon aufteu fommenbe 2iernid)tung bes un=

fertigen ober nod) nid)t abgenommenen SBerfes 3
. 93ei ber Sienftmiete aber roirb in ber

©eberenjeit ber ©runbfatj gerabe§u umgefebrt. 2>er Sobn ift §u garjlen, wenn bie Vereitlung

ber Sienfte nid)t in ber Verfon be3 Arbeiters liegt (D. 19, 2, 19, 9 u. 10 = 1, 22, 4 [Job

bes 93eftellers]
; 19, 2, 38 pr.). §ier bel)anbelt eine nidjt burd) ben $wang ber Uumöglid)feitS=

Iel)re gehemmte frttereffenwertung bie aufjerfyalb ber ©pfjäre bes Arbeiters tiegenben §inber=

niffe als ibm nid)t jumutbar 4
.

§ 93. ®d)aben§erfa^ 5
. 211s $oIge ber Haftung gilt nad) gemeinem 9Redt)t ber ©djabens*

erfa|, berftanben als ©elberfats für biefeuige SCRtnberung bes ©läubigerbermögens, bie gufotge

ber fdjäbigenben Satfacbe eingetreten ift. Unter ben Älaffifern bat rootjl erft Paulus (§. 58.

D. 46, 8, 13 pr.) biefen berfetnerten ©d)abensbegriff. 'Sie 23emeffung ber Litis aestimatio

richtet fid) nad) ben einzelnen ©efetjen, (Sbifts* unb ^ormelbeftimmungen unb frtriftenlel)ren,

erfolgt aud) nad) berfd)iebeuen majjgebenben $eitpunften. 23ei $auf unb üüciete, roo baS

quidquid dare facere oportet ex fide bona bie fretefte 2msrid)tung ber Verurteilung ermög*

lid)t, brängt fid) bod) immer ber ©ebaufe au bas 2lquioalenjberf)ättnis auf, ber feit ber $eit

ber 23argefd)äfte niemals §u l)errfd)en aufl)ört. SDie Haufflage gebt j. 33. nad) Goiftion auf

9tüderftattung bes ^aufpretfes, alterbings balb baju auf (Srfaij ber bom Käufer an ber ent=

roerteten ©ad)e angebrad)ten SSerbefferungen (quanti eius interest rem evictam non esse),

aber erft nad) Vaul. D. 19, 1, 43; 45 pr.; 21, 2, 70 unter 2ff>§ug bon 33erfd)ted)terungen. Sie

Magen aus ®auf unb 9J?iete geljen I)äufig auf ein 9Rüdgängigmad)en ber ©efd)äftsberroirf=

1 %x. SM ommjen, Erörterungen 1 (1859).
2 D. 18, 6, 8 a. 91nf. unb D. 47, 2, 14 pr. a. G. finb nafjegu fidjer unecht. C. 4, 48, 1 bejte^t

fid) auf 9tecf)t§mänget, Sßat. 23 (= C. 4, 48, 5?) ift lüdenljaft. "Sie übrigen ©teilen finb üiel-

beuttg. SSeätetjen fie fid) auf erfolgte sJJfanätpation ober -Trabition? (D. 18, 6, 8 u. 10?) ober

Dementen fie nur bie „Haftung" (teneri) be§ SSerfäuferS auf mebr als bie $rei§rüd5af)Iung

(D. 18, 5, 5, 2?; D. 18, 6, 12?, ögl. D. 19, 2, 33), unteiid)etben fie ätoifd)en ben einzelnen Gr=

etgniffen? Periculum ift ein febr bielbeutigeS SBort. Stile biefe Unfidierljeiten üerlangen eine

neue tejtfritifd)e Unterfudjung. Unhaltbar ift m. ©. bte Seugnung be§ Periculum emtoris burd)

Arno (julefet in Mel. Fitting 1, 2; St. Brugi); aber aud) bte 91nfid)t S djulg', Sr. S?ffdn".

3. 14, 45, loonad) ber Säufer gerabe bie ©efaljr be§ böberen 3u fad§ tragen foll.
3 D. 19, 2, 62; 59; 37; 36 — im ©egenfafc bu Stipulation unb Damnationslegat, D. 45,

1, 15. Dagegen mag bie obige Gntfdjeibung ber 1. 33 alt fein.
4

SSgl. © t r o bj a 1 ,
^b. fr 33, 386; D e r t m a n n

,
©rünl)ut§ 3. 24, 1. E r o m e

, ©bftent

2, 695 glaubt bas römtfdje ©bftem im angenommen.
5 gr. m m m f e n

,
Seitröge j. D6I.=4R. 2 (1855). g b, n f e 1 b t , D. Set)re ü. frntereffe

(1865). iRabel, Haftung bes ißerfäUferS 153. — Dertmanu, Die 5?orteil6ausgleid)ung

beim ©djabenSerfa^anfptud) 1901.
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lidjung 1 — alfo ^ucftritt, nidjt bie heute beliebte uufiiiuig berechnete Bereicherung. 9fubcrei>

feits finb bie ©päteften, bie erft jum „$ntereffe" in unferent Sinn gelangen, bebadjt, ben CSrfa^

nid)t unmäßig auöjubcbueu; ber Staufatimfammenhauq tuirb iüd)t über bie unmittelbaren

folgen rjiuauö ücrfolgt ($aul. D. 19, 1, 21, 3 [merito — oportuil gloss.?]; ^ermog. I> 18,

6, 20) — immerhin beffer afe bie mcdjauifdje ©ren^e be3 boppcücn Gmtgeltl unter gufriman
('. 7, 47, 1, 1, biete fpatcre SBerfudje ber 93efireuguuQ uub gar bie ©renjenlofigleii im S3@Ü8.

Sie ©ntferjeibungen ^yulianl uub feiner Sluhäuger fürjren anfcr)einenb auf ben fog. 5Cer>

trauenäfdjabcu 2
. Ser SSetrüger haftet auf bag, roaö bem (Gegner „barau liegt, uid)t betrogen

p feilt". Mein e<§ ift mef)r afö fragtief), ob bamit bas „uegatioe" tiotu „pofittbcu" gutereffe

gefdjieben fein fotl. $uftinian t)at in bem Söeftrebeu, ben SBetrug möqlidjft fd)arf ju [trafen,

bie öuclteu überarbeitet, aber bie alte ^rarjö fctbft ift mol)t fo gut roie bie beutfcfje bis auf

^bering uub nod) tjeute bie au§Iänbifcr)e über jenen ©egenfa| in einer glütflidjeu UnWiffentjeit

ober aber roie fctbft gegenwärtig baö 9?eid)ögcriri)t gar uid)t geneigt, auö boftrinäreu SSebeufcn

ben burcfjauS prarrifäjen ©runbfatj aufzugeben, baft man ben betrügerifd)cn SBerfpredjer bei

feinem SSorte fefttjatten barf.

D. <£rli$fd)ett>

§ 94. 'Sie Raffung roirb burd) beftimmte 2tuft)cbungögrünbe „gelöft" — solutio im

alten ©inn, roorau fid) getegentlicf) s$aut. D. 46, 3, 54 erinnert —
,
roätjrenb anbere ©rüube

nur bie ftlage burd) Sinrebe eutfräftcu (liberatio ope exceptionis). Ser normale Sob ber

Obligation ift bie Erfüllung 3
f
bie Seiftung beffen, roa3 gefefmtbet ift, ba3 solvere pecuniam,

rem. Sßer ei ben ©täubiger befommeu täftt, ift gleidigüttig (©ai. D. 3, 5, 38), roenn e§

nur eben bie richtige Seiftung ift; fet$t fie perjönlicrje (jigenfdjaften be3 ©djuIbnerS ooraus,

fo fann ein dritter fie nicf)t erbringen (Ulp. D. 46, 3, 31.).

Sie fpätflaffifdje Setjre legt aud) bereite mit ben ©abiuianem (©ai. 3, 168) ber oer*

tragSmäfsigen §ingabe eincä aliud pro alio, b. t). eine£ anberen als? be£ gefcfjutbeteu ©egen*

ftanbeä, an © r f
ü 1 1 u n g § ft a 1

1

4 oolte Sügungöfraft bei. Ser ©dndbner tjaftet roegen

ßüiftion mit einer Silage, bie bie fompilation ber actio empti analog fefct (C. 8, 44, 4 u. a.),

ficfjer nad) SfRarctan D. 46, 3, 46 pr. au£ ber alten Obligation.

§ 95. Sdmlbbefretungäüerträge. Sie Slnerfeunung ber natürlidjen ©rfüttung roiber*

jpridjt bereite ber attertümßd)en „S'orrefponbeng ber Sitte", roouad) formale obligierenbe

Verträge burd) enrfpredjeube formale ©egenafte aufgehoben roerben müffen 5
. SDcan benutzt

nun bie Silgung<ofraft ber letzteren -mm (£ r l a fs , b. i. ^Befreiung be§ ©d)ulbner§ otjne S8e*

friebigung be§ ©täubiger§: bie Solutio per aes et libram für Urteile unb gubifatäfdjutben

(©ai. 3, 173, 175); bie ©utbucfmng (expensilatio) für fiiteratfdjutbcn ($Iin. 2, 4, 2; bgl.

%ax>. SSat. 329); bie quittierenbe ©egenftipulation (acceptilatio) für ©tipulations>fd)ulben (©ai.

3, 169). 3n eme ©tiputation fann man aber oortjer jebe anbere ©djulb nooieren (©ai. 3,

170), unb nad) bem Formular beö Stquitiu^ ©alluä oerroaubett man batjin bei 2tbred)uuug

alle (Jorberungen, um fie burd) bie Stf^eptitation aU ©eneratbeefjarge ju tilgen (%lox. D. 46,

4, 18, 1). ©enau ebenfo bienen ber betleniftifd)eu 5ßraji§ bie fiftioen Quittung^urfunben ß
.

1 3. 93. D. 19, 1, 11, 3 (baju ^ e r n i c e , Sab. 2, 1, 180); eod. § 6 (baju ^ a r t f ä) , ©btt.

©et.*3tnj. 1911, 723); 19, 2, 19, 6; 33.
2 So 6ot)mann, fcaft. b. SSert 59. ^ür «ßauluä ogl. oben § 74.
3 % ftretfcf)tnar, ®ie (Erfüllung 1906. £u D. 46, 3, 91 Manen ti, Bull. 23, 29.
4 9i ö m e r , "Sie Seiftung an ^ab'ungäftatt 1866; Polacco, Deila dazione in pagamento

1888. Über Gniftion SR a b e l
, §aft. b. Sßerf. 1, 113—5 (D. 13, 7, 24 pr. ttp.); anberö Ferrini,

Pand. 626 91. 3. [Soeben SRoö. 1914 erfdieint Steiner, Datio in solutum.]
ä Sßomp. D. 46, 3, 80; ©ai. D. 50, 17, 100; ttlp. D. 50, 17, 35. 3B. Seift, Über bie

öecfrielbeätefmnq ufro. 1876. Sß. t r e t f d) m a x
,
2beorie ber iionfufton (1899) 11. bittet §,

^SR. 1, 273 u. 3tt. 33ead)tlid) luiberfprid)t £. Sßf lüg er, Nexum unb Mancipium (1908) 41.
6 Dben § 66. 9Iuf «fgeptilation bejog 3R o m m f e n , %m. <Sd)x. 3, 241 (ex 1877) bie

buntle Slauiel ex interrogatione facta tabeliarum signatarum in ben pompeianifdjen SEßadt)§*

tafelquittungen 93run§ 7 S. 358 f. (auf 9lufeenfd)riften im fubjeftiöen Stil, bie bamit auf bie al3

rbmifd)en 33eiuei§urfunben gefaxten S"nenfd)riften f)inroetfen). Dag. Stman, 3UV ©efd).

ber röm. Cuittungen unb Sotutionöaftc (1883); 3SaoSt. 20, 193. 203.
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Sieben biefen giüilen ©dmlbbefreiungSberträgen mad)t fief) in junefrmenbem üftafce ber

formtofe geltenb, ber al§ Pactum de non petendo 1 bom ^rätorifetjen ©bift de pactis gefd)üt$t

roirb (§ 61). Damit ift SBergleid), ©rlaf? unb ©tunbung möglid). Der ©rlafj ftefjt unter

roefentlid) moberneren ©runbfätjen als bie Slf'geptilation, roaS bie Quriften bei bieten ©elegen*

Reiten ausführen. Der SSergleid) (transactio), ber gegenfeitige Vertrag, rooburd) groei Var*

teien einen ungeroiffen 9ted)tS§uftanb (rem dubiam) burd) Vereinbarung roed)felfeitiger $u»

geftänbniffe beenbigen (Ulp. D. 2, 15, 1; ©orb. C. 8, 42, 6), ift ©egenftanb befonberer ©r=

örterungen unb aud) gefetsgeberifdjer SQrajjnabmen. ©ine Imlage entftebt äug ber übüd)en be=

gleitenben Stipulation (9ßaut. 1, 1, 3); aber aud) ofjnebieS i[t eine actio im 230 bezeugt

(C. 2, 4, 6, 1), bie bei $ufi. a«. praescriptis verbis beifjt. Sftatürlid) fallen unter bie ©inrebe»

roirfuug aud) eiuberftänblid)e $ufred)nung bon gorberungen unb geftftellung eines ÜberfdjuffeS

burd) 2lbred)uung; bagu fommen aber fdjarfe plagen auS bem Sfrmftitutum (§ 97) ober auS

einer Stipulation, roeld) leitete man aud) in $gppten §u ben bort üblidjen ©albo* ober

©tunbungSberpfIid)tungen in gorm fiftiber Darlet)enSfd)eine fügt.

Der taufbertrag, für ben eS feftftel)t, aber offenbar alle formlos eingegangenen 33er*

träge fönnen formlos aufgehoben werben (contrarius consensus), folange fein Seil geleiftet

t)at (Vaul. D. 18, 5, 3 u. a.); anbemfallS fud)t man ber ©adjlage bod) nod) gered)t §u roerben 2
.

§ 96. 9iotoation
3

ift nad) ber berühmten Definition UlpianS D. 46, 2, 1 pr. „bie Um=
giefjung unb Übertragung einer ©d)ü(b in eine anbere Obligation, b. i. inbem auS ber alten

Causa eine neue berart gebilbet roirb, bafj bie frühere untergeht". 33orauSgefet3t, bafj ber

©rläuterungSfal ed)t ift, fo fül)rt eS bod) irre,. auf ifjn ©eroiefrt ju legen unb babei „Causa" als

„materiellen 9ted)tSgrunb" gu berftefjen. Qft baS alte ©cbulbbertjättnis burd) feinen ©runb

red)tlid) efrarafterifiert („faufat"), i- 93. tauf, Darleben, fo roirb er nidjt jerftört, fonbern mad)t

fid) aud) nad) ber üftobation geltenb, unb roäre eS nur burd) bie Exceptio doli. Qft umgeferjrt

fd)on bie alte ©ebutb „abftraft", fo roirb bie neue nid)t „auS" ü)r gebilbet. Die Definition,

bie nidjt allgufefjr gepreßt roerben barf — causa ift rooijl „9ted)tSlage" —
,

erhält bietmel)r

ifjren guten ©inn burd) bie 23ebeutung ber obligatio. Die D^obation ift immer, aud) roenn

ein Praes ober Vindex für einen §after eintrat, S3egrünbung einer Haftung geroefen, roeld)e

bie bis bat)in beftet)enbe Haftung beenbigt unb erfetst. %m bie SSegrünbung perfönlid)er

§aftung ift nun bie Stipulation bie §auptform. $umal roenn eS roatrr ift, bafj bie Stipulation

bon §auS auS SreugelöbniS ift unb bafe fie als 93eftärfung faufaler ©efdjäfte entftanb (2Jc i 1 1 e i S

,

9ß9i 272), fo fonnte bie ÜJcooationSftipulation ben Römern gar fein Problem fein; bon ^oba»

tion raar tjauptfädfltd) bann gu fpredjen, roenn fdjon bor ber ©tipulation eine Haftung jemanbeS

beftanb, jebe ©tipulation aber gof; „bie alte ©dmlb (debitum) in eine neue Haftung (obligatio)"

;

UlpianS erfter ©als, ben er fiel) übrigens nidjt erfuuben t)aben roirb, fönnte roörttid) auf baS

ältere 3ted)t paffen.

Slber bie Vorgefd)id)te bleibe bal)ingefteltt. $m gemeinen Vribatrecbt ber S^aifergeit

ift Obligation {ebenfalls bon Haftung begleitete ©djutb, „©d)utbpflid)t", üftobation bie ©r*

fetnmg biefer ©d)utbpflid)t burd) eine neue, obne bafj ber roirtfd)aftlid)e §intergrunb in irgenb=

einem galle beränbert roirb. Die nobierenbe ©tipulation behält fid) jum ©efamttatbeftanb

immer nod) genau fo, roie jebe ©tipulation, inbem fie eine einzelne ©d)utbpftid)t au§ iljm

juriftifd) bis gu einem beftimmten ©rabe tjerauStöft. Die 9lbftraftf)eit braudjt Ulpian bat)er

nidit §u betonen.

1 Rotondi, Di alcune riforrae giust. rel. al pactum de non petendo, Perugia 1913 luetft

nad;, ba§ bie Einteilung in pactum in rem unb in personam im toefentItd)en unedjt ift.
—

Bertolini, Deila transazione , Tor. 1900; Appunti did. (1908) 997; ^ernice, Sab. 3,

91 5«. 4.
2 9Jäf)ere§ etroa§ jineifelfjaft. Ferrini, Pand. 647; Perozzi, Stud. Schupfer 1, 175;

Obblig. rom. 74 3t. 1 ;
Costa, Storia 434 5R. 2.

3
ti. ©alptuä, 9iotiatton unb Delegation (1864); 9legel§berger, £r. S?jfd)r. 28,

377; (£ at f o ro § f i
, 3- S- ö. b. S^oöation 1866; Gide, Etüde sur la novation et le transport

des creances 1879; F a d d a , Sulla dottrina della novazione 1880; § r u g a , $• S. B. b. 9Joü.

1881; Wettet, Der romijcbrecfjtl. SSegriff ber Novatio 1892; 93 1 u m e
,

9toti., Delegation
unb Scfrutbübettragung 1895; Saft, ©rünbutä 3tjd)r. 37 (1910) 451; Sit. ju § 70.
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SBas bie $orm ber nobicrcnbeu Stipulation auflegt — bon ber Dictio dotis i[t nichts

93cfonbercs, bom £itteralb ertrag ntd)ts ©id)ere3 gu fagcu —, fo märe es bei bem s.0<ed)anismus

ber römifd)en gortnalgefdjäfte fet)r feltfam, roenn eine Stipulation, bie eine frühere SBinbung

aufgebt, bteö nid)t anzeigen braud)te — 5. 33. C. mihi dare spondes, bie angcb(id)e „reine"

ober abftrafte 'ftobation. SBer „idem" promittiert, roirb 33ürgc, toem idem promittiert toirb,

Stbftipulator. fttvci Stipulationen bcrfclben ©aä)e hiutcreiuaubcr tuürben betn ©laubiger

bie 333ahl jrDifcrjen §roei ^orberuugcn laffeu
1

. Sllfo mufü bie Stipulation auf bie sJcobations*

toirfung rjtitroeifen. ®aß fie bieg regelmäßig bloß fo tut, baß berfprod)en roirb, „roas aus bem
unb bem ©ruube bem 36. Dom 9). gefchulbet roirb", ober nod) fürger — bas beruht biclleid)t

gerabc auf einem alten g-ormular, bas auf bic ehemals fefyr häufigen haftuugslofcn ©djulben

paßte unb für fie bie erfte Haftung fyerftellie. ^ebenfalls eignet es fid) nod) rocitcr für fie,

man faun oud) ©djulbcu noüieren, roo eine giüile Obligation nicljt beftebt (Ulp. D. 46, 2, 1, 1)

ober roegen SSebingung nod) nid)t bcftcljt ober roegen Dermins nod) nid)t bie actio bcfitU

(Ulp. ebb. 8, 1; D. 2, 15, 4). ©rft mit bem 3 cr
f
aU ber ©tiputatiousformeu erlangt bann bie

Interpretation aus bem SBilleu ber Parteien eine 93ebeutung, bie unter ben ©eberen fcfjon

beträchtlich, fein bürfte, unter ^uftiuian aber allein entfdjeibet (C. 8, 41, 8 unb 3*P-), \° ä^ar,

baß nun bie Vermutung gegen ben Animus novandi fprid)t.

Sie 9iobation bient §um 2Sed)fel bes ©läubigers ober ©djulbuers ober „jroifdjen ben»

felben 9ßerfonen" §ur $nberung bes ©egenftanbes, bes Seiftungsorts, ber Seiftuugsgeit, ?Jeu=

aufnähme ober ©treiebung einer 93ebingung ober eines Dermins, ober nur gur ©rfetmng ber

faufalen Obligation burd) bie ftiputatiousmäßige, fei es um auf ihr roeitergubauen — §. 93.

eine sponsio, eine acceptilatio —
, fei es ber SSererblichfeit ober lebiglid) ber relatioen Stbftraft*

l)eit roegen. „©troas Slieues" (aliquid novi) ift nötig (®ai. 3, 177); bod) roal)rfd)eintid), nur roeil

fonft etroas Unnützes gefd)ät)e.

Smmer erlifdjt bie alte Obligation, bal)er aud) 23ergug unb Haftung bcr ^fänber unb

93ürgen (^5aul. D. 46, 2, 18). ©ofern aber bie nobierenbe Stipulation auf bie alte ©d)ulö

23egug nimmt, bleiben genau in bem SJcaß, roie fie es tut, bie ©iureben erhalten: roenu fid) alfo

beim 2ßed)fel bes ©d)ulbners ber ©laubiger bom neuen ©dhulbner bcrfprcd)en läßt: quod

ille debet dari sibi (bgl. D. 46, 2, 34, 2; 45, 1. 75, 6) bie ©inreben aus bem gebadjten, bem
33alutaoerl)ältnis; unb roenn fid) ein neuer ©laubiger bom ©d)utbuer berfpredjen läßt:

„quod Titio debes id mihi dari spondes" (bgl. Ulp. D. 46, 2, 8, 5), bie Ginreben aus bem
Sedungsoerfjältuis. 3)ie übrigen SDfängel bes alten Sßerhältniffes gel)en ben ©läubiger nid)ts an:

suum reeipit (9ßaul. D. 46, 2, 12; 44, 4, 5, 5 u. a.). 9lnbers, roenn ber 9?eufd)ulbncr ber*

pfhchtungsunfähig ober bie 9?eufd)ulb felbft burd) bie alten 9Jcängel abermals getroffen toirb

(exeo. SCi. Vellaeani, ^ßaut. D. 46, 2, 19, etroas anbers aftarcell. D. 16, 1, 8, 2); ferner roo

bie mit fchärffter SSirfung berbotene ©cfjenfung jroifdjen ©Regatten aus ber Causa fyeraus bas

33oll§ugsgefd)äft ergreift (D. 24, 1, 5, 3, u. 4; 39); enblid) gegenüber einem ^eugtäubiger, ber

bom alten ©laubiger burd) bie (Stipulation bes ©dmlbners befd)enf't toirb ($ut D- 44, 4, 7, pr.;

39, 5, 2, 3), roeil er beim unentgeltlid)en ©rtoerb nid)t im materiellen ©inn suum empfängt 2
.

1
5fid)t bagegen D. 45, 1, 25; 29 pr. „Sßer jroeimat baSfelbe üerfpridjt, haftet nur ein*

mal" (<ßomp. D. 45, 1, 18) ift fein allgemeiner ©nmbfafc, fonbem ftet)t mit D. 21, 2, 32, 1 im
©ebanfenjufammenbang, ßenet, ^jSomp. 566; Debray, Nouv. rev. 1910, 558, befagt aber
nicf)t einmal ba, baß bie zweite Stipulation ungültig fei, loa§ G i r a r d , Man. 693 31. 1 u. ,3vt-

annehmen unb jur ©runblage ber 9foüation§tf)eorie mad)en. ©egenteil hebt eine %ot>a*
tioneftipulation bie alte auf, felbft toenn fie felber ungültig ift, ©at. 3, 176, burd) Unaufmetffam*
feit erfjatten in J. 3, 29, 3, abgefchtuäcbt in D. 46, 2, 1, 1, f. A 1 i b r a n d i , Bull. 24, 177. Über
D. 45, 1, 58 f. Ferrini, Pand. 639. Die ganje SfoöationSlehre bebarf neuer Prüfung.

2 ^ier^u unb ju D. 44, 4, 7 § 1 unb 39, 5, 2, 4, roo Mängel jugleid) im Sßaluta* unb
Detfung§oert)äItniö beftehen, ügt. S a ft 464. 478. — 2Me§ »orftetjenbe ift burd)au§ beftritten, bgl.

2ß i n b f d) e i b
,
$anb. 2, § 355, 1 a, ebenfo bie %ta.qe, lueldje 83ereid)erung§flage ber fetner

(Sinrebe beraubte ©dudbner gegen ben 9lnroeifenben l)at. ^nlbef. f. ju D. 46, 2, 12 ^5 e r n t c e ,

Sabeo 3, 204; o. m a t) r
,
3©ao©t. 24, 269; 25, 225; ju D. 46, 2, 19 3? a p p a p r t , Sie

Ginreben au§ bem fremben SRecf)t§tierhäItm§ (1904) 122; pflüget, Condictio unb fein ©nbe
87; Debray, Mel. Girard 1, 285; gu D. 44, 4, 5, 5 © r a b e n ro i , M61. Gerardin 291

;

?Kittei§, Sßrvöatr. 166 9?. 56; $ f
I ü g e r a. a. D. 83.
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Die burd)au§ berroanbte ©cfmlberneuerung burd) ben SHtigfonteftationsb ertrag toiffen

bie Börner felbft bbn ber ed)ten -Kobation §u unterfcfjeiben 1
. Reiben berroanbt ift bie 21bfegung

be§ fog. freiwilligen 23ro§efieibe3 in iure über ba§ 23eftel)en einer g-orberung, bbn welchem

Sdjrour ab ber 9ßrätar nur nod) borüber projezieren täfjr, ob gefdjrooren fei
2

.

§ 97. Eingabe einer $orberung an (frtüUungäftatt unb erfiUlungsfjatber. Söemt

21. bem 23. 1000 fd)utbet unb 33. bent ©. 1000, unb auf 2lnroeifung be3 23. ber 21. bem ©. mit

uobierenber (Stipulation 1000 berfprid)t, fo gefjen bie bisherigen beiben Obligationen 23. gegen

21. unb (£. gegen 23. unter. Dafj 21. gegenüber 23. befreit wirb, beruht entroeber auf einem

©läubigerwedjfel ober auf ber Delegation, bie afö Ermächtigung (iubere) roirft. Daft aber

ber 2lltgläubiger 23. bon feiner ©crjulb gegen (£. befreit roirb, faun unmöglich felbftänbige

SBirfung ber 2lnroeifung fein, fonbern nur il)rer 2lu3fül)rung burd) ©d)utbnerwed)fef. 2J8enn

man alfo in biefer 2lnroenbung fagt: Solutionis vicem continet delegatio 3
, ober mobern

„solvit et qui eum delegat", fo ift gemeint, bie Sßobation ftet)e ber 3df)fung gleict).

2lber aud) bie§ ift bem 9?eugläubiger abträglich, roenn er fcrjliefjlicf) feine 23efriebigung

erf)ätt, bas> moberne 9ied)t fagt bat) er: 21nweifung ift feine 3ob,lung, fie gefdjtetjt nur gum

23erfud) ber Eintreibung, erfüllungöljalber. SDran rechtfertigt ben römifdjen ©a§ mit ber

Erwägung, baf3 ber autife ©täubiger gern bie (Stipulation eines 23anfier§ ftatt einer ©ett=

fumme annahm, bie er felbft nid)t ficljer berroal)ren fonnte 4
.

Daneben t)at e§ aber genug SJfittel gegeben, um bem ©täubiger eine neue gorberung

blofj erfütlung^ljatber §u geben. Der Dritte fann fid) bem ÜJieugfäubiger aud) mit Stipulation

ot)ne 9Jobation3flaufel berpflidjten (fdjwerlid) als nad)träglid) eintretenber SJorrealfcbufbner,

D. 45, 2, 3 pr. itp.? Eif.=$r.); unb ber erftere barf je uad) bem pactum mit bem Deleganten

auf bie gorberung gegen biefen gurüdgreifen (arg. D. 2, 14, 30, 1). Der Delegant fann mit

9J?anbat bie ÜJZobanon auf feine ©efabr nehmen (J. 3, 26, 2). ©pe§iell aber baS oermutlid)

au§ bem tjelleniftifdjen 23erfel)r ftammenbe, prätorifd) geregelte Receptum argentarii 5
roirft

äfjnlid) Wie tjeute eine 2öed)feff)ingabe im 3lr' eife* wirft. Der 23anfier berfpridjt formlos für

einen Äunbeit, meift inbem er beffen 2tnroeifuug folgt, §u jablen; feine Verpflichtung binbet ibn

ol)ne 9rüdfid)t auf jugruube liegenbe ©d)ufbberf)ältniffe (^omp., lllp. D. 13, 5, 27) unb tilgt

nidjt eine etwa unterliegenbe ©d)ulb beS Shtnben. Die Hauptaufgabe biefer bequemen 23anfier»

garantie ift roobl bie einer fumulatiben ©cfjulbübernalmte, nid)t einer 23ürgfd)aft.

2lud) baS $ o n ft i t u t
6
, bie bertragntäftige geftfeimng, bafc man eine beftimmte ©cfmlb

§al)len werbe, berfdjafft bem ©läubiger §u ber alten eine groeite SHage, urfprünglidj immer
gegen ben alten ©dmlbner felbft, fpäterf)in aud) gegen einen baS 3a¥en fur emen anbereu

gufagenben ©aranten. Die prätorifdje, burd) eine ©trafftipulation beS Ijatben Streitwerts

berfcfjärfte Älage uuterfcfjeibet fid) bon ber aus" receptum mannigfad), namentlid) burd) bae

mefentlid)e Erforbernis einer 2lltfd)ulb
7

. DaS ü?onftitut bient ber ©tunbung, auf bie fid) ber

©läubiger einlädt, weit er bie fdjarfe 2merfenmmg unb etroa nod) einen ©aranten erfjälr, nur

in Arbeiter Sinie reinen 23ürgfd)aftS§weden.

1 ©ai. 3, 180; Ulp. D. 46, 2, 11, 1. Unterfcüiebe: $aul. D. 22, 1, 35; 46, 2, 29; 3ttarcian

D. 20, 1, 13, 4.

2 D. 5, 1, 28, 2; 12, 2, 35, 1; 9, 3. Biondi, II giuramento decisorio (1913) 41. 43. 141.

Diefe ©drrift ift geeignet, unfere Oon ® e tn e Ii u § , ©cf)ieb§eib unb Setneiäeib (1887) begrün»
beten begriffe Dom „ÄonOentional*" unb „3tucmg3eib"

|e^r hpefentlid) gu öeränbern.
3 $aul. D. 38, 1, 37, 4 (tuo Oon potest ab alle« itp. fein bürfte, fadjlid) ber §imuei3 auf bie

©tipulationäform aber gutrifft). Delegation burd) ben Bürgen an ben ©laubiger %ul D. 46,

1, 18; $aul. D. 17, 1, 26, 2. SSgl. lllp. D. 50, 16, 187. fi e n., Ulp. 141.
4 2 e n e 1 , 8&. 36, 129.
5 Senel, 3<2ab@t. 2, 62; (Sb. § 50; ^5 a r t f d) , 3©aoet. 29, 403; SS e u g e r in

Sfealeng., Receptum argentarii.
6 S5run§, 3. f. 9?ed)t§g. 1, 28 = JH. ©diriften 1, 221; S en el , @b. § 97; 8t. S e on «

fjarb in Sealeng., Constituere; ^olenöfe, geftgabe für SSrünned (1912) 143 (abwegig).
7 21ber nur im ßeitpunft beg fonftitut§, Ulp. D. 13, 5, 18, 1; baran fnüpft \id)\icU

leicfjt ber Streit ebb. § 3, ©edel, geftfdrc. für Seffer (1907) 347.
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§ 98. Witfrcdjming \ Unter compensatio berfteljt (Mai. 4, 64—68 bic Verrechnung,

ju ber nod) bem ©bift (S e n e I § 100) ber Söanfter gelungen Lftr inbent et gegen feinen .uunbeu

aus ber laufenben 9ierf)uuug nur ben ©albo eiuflageu barf. $)t älnielt bie deduetio, bic fid)

ber Srftefyer einer StPnfursmaffe im s
Jßro§ef3 gegen einen ©djulbner ber SDfatffe gefallen (äffen

mu% inbem beffen $orberuugeu gegen ben ©ememfdjulbner abgezogen werben, unb ^tuar

and) bic ungleichartigen unb betagten ^orberungen. 2tuf$etbem tennt bas 1. $aljtf)unbert

nur erft bie natürliche üBtrftmg ber Bonac-fidei-^orniclu, bafj ber DMdjtet Wufprüd)e unb

(yegenanfprücf)e aus bem in ben «Streit gezogenen sJicd)tstiert)äUuis (ex pari Bpecie) nad)

feinem ßrmeffen abjuiüägen fjat (®ai. 4, 61—63 2
). Sin tro£ Dieter $emüt)ungen nod)

bunftes 9?effript bon SDiarf 2Iurel ( J. 4, 6, 30) babnte mit ipilfe einer exc>. doli ein allgemeineres

?Red)t bes ©cfjulbners auf Stufredjnung im ^ßrojeffe an, im S3crfal)ren bor ben faiferlidjen

Beamten tuar bie Stufredjuuug leicrjt burdjfctjbar (9ßaul. D. 16, 2, 24 u. a.). Man fjat ben

(Siubrucf
3

, bafj in ber legten flaffifdjeu (Spodjc bie projcffuale (Sfegenberrecfjnung, bielleidit

aud) fd)on unter bem -Kamen Compensatio (9Jfob. D. 16, 2, 1) allgemein geübt mürbe (5ßaul.

3. 2, 5, 3? argentarius?). ®as moberue Sterbt ber Aufrechnung tjat aber erft $uftinian I)er=

geftettt, ber alleö frühere mifd)t; ber aus bem 91rgentarierred)t ftammenbe 4 ©atj: ipso iure

compensatur (D. 16, 2, 21; C. 4, 31, 14) mufete bann §u allen $eiten böfeö ®opf§erbredjen

bereiten. ®ie Älaffifer feunen feine anbere SBirfung bes blofteu ©egenüberfterjenis fom*

penfabler 'gorberungeu, als baft nad) SJaiferreffripten ber ginfenlauf bom Moment ber iioni»

penfationsmöglicfjfeit ab im Urteil uuberüäfidjtigt bleibt 5
.

§ 99. Sob unb Capitis deminutio. $ft tüirflid) bog Selift ber ältefte ©cfjulb*

grunb, fo muffen bie perföulicfjen Haftungen anfangs paffiü unoererblid) getoefeu fein, %-nx

beibes liefert benn aud) mit ber gefamten 9ted)tsbergleicf)uug bas alte röntifd)e 9fed)t Stnrjatts*

punftc. üftod) in ber Äaiferjeit gel)en fämtlid)e Seliftsflagen als fotcfje nid)t gegen bie tSrbcu

ber Delinquenten. $ür Sßertragsflagen gilt §roar gruubfäpd) beiberfeitige 23ererblicf)feit.

^ebod) bie adstipulatio unb bie beiben älteren ^ürgfebaftspromiffionen finb l)öd)ftperföntid),

toas man fid) bod) rooI)l als ein fortleben bes alten ^rinjibö erflären barf
6

. ©Duftige (£ubi=

gungen laffen fid) aud) aus befonberen ©rünben rechtfertigen: es erlöfd)en ©efettfdjaft unb

Auftrag megen bes £reueberl)ältmffes, unb megen ber perfönlicben Färbung eines üerfprodjenen

Suns naef) ber fjerrfebenben Seljre jebe stipulatio faciendi, roenn niebt ber (Srbe bes (Gläubigers

genannt ift
7
, ebenfo bas ©nrebered)t aus bem pactum de non petendo emfcrjüefjlicr) bes

Scfjiebsbertrags, mangels einer mentio heredis 8
.

1 ©ring, Sie Sefyre Bon ber Siompenfation (1849); Wernburg, ©efd). u. ifjeorie

ber Sompenfation (1854, 2. 2lufl. 1868); Ubbelofjbe, Über ben @a|: ipso iure compen-
satur (1858); <5 d) ro a n e r t , %ie S'ompenfatiou (1870); @ i f e l e , ®ie fompenfation (1876);
©tampe, S?ompenfatton§oerfabren im öorjuftimanifdjen Stricti iuris iudicium (1886);
Appleton, Histoire de la compensation en droit romain (1895); ^ör§ in 33irfmet)eri

ßnjrjtl. 1 129; S r e t f cf) m o r
,

©ntroicflung ber Sompenfation im röm. 3Jed)te (1907);
Naber, ilnemos. 36, 65.

2 9?ur auf Stugfdjlufj fold)er ®egenanfprüd)e be§ $äd)ter» begießt fid) bie Älaufel „ocvu7:6Xoyo<;"

in ben $apt)ri, f. 358 a f j t) n § f t
,
33obenpad)t 127 gegen SSrafsloff, B@ao©t. 21, 362. —

(Stnen angeblicfjen roeiteren $all: „Impensae necessariae dotem ipso iure minuunt' ;

erflärt

Scfjulg, 3©ao@t. 34, 57 al§ 9f{etentton§recf)t.
3 Bonfante, Istit. 401.
4

5ß e r n i c e , Sab. 2, 1, 279; Appleton 122; Senel, $at. ^aul. 1273; gegenteilig

SR. Seonborb, Melanges Girard 2, 100 (fdjaltet ein: „in bonae fidei iudieiis").
5 3eb. in D. 16, 2, 11; 9tlej. C. 4, 31, 4; 5; $f)tlipp. C. 8, 42, 7.

6 Cuq, Nouv. rev. 1886, 546; E s m e i n , Nouv. rev. 1887, 48; ju @ortt)n IX 24-^0
Glotz, Solidarite de la famille 267. — ßroeifel bei 2R i 1 1 e i § , geftg. f. SSeffer 133.

7
Suft. C. 8, 37, 13. Ruggiero, Bull. 15, 21 ; Material bei R o t o n d i , Di alc. riforme

(oben § 95) 14.
8 m

i

1 1 e i § ,

SW- Hl ; Rotondi a. a. D.
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E. ^eftätfuttgen \

§ 100. («trafbertyredjen
2

. ©ehr häufig fiebert fid) ber ©laubiger roegen ber ^uroiber*

banblung gegen 83ertrag3pflidjten ober be§ fonfiigen 2Iu§bleiben§ einer gefcbulbeten Seiftung

burd) SIu3bebingung einer ©traffumme (poena). 33efonbere3 ©eroidjt legt er hierauf, roenn

er fein ©elbintereffe tjat, 3. SS. bie ßeiftung an einen ©ritten erfolgen foll, ober roenn er feinen

©djaben überhaupt ober in ber §öfie be§ ©trafbetrag3 naebroeifen fann. (Sin fotdjer SSertrag

f)ot bie $omt einer fonbijionalen «Stipulation, §. 33. si Pamphilum servum non dederis C
dare spondes? ©eht biefem äjerfprecßen bereite eine flagbare Obligation borauS, fo entfielen

gtnei Magen, bie an fid) häufbar roären; fo ift nad) einer SDoppelftipulation: Pamphilum mihi

dare spondes? spondeo. Si Pamphilum non dederis C dare spondes? spondeo minbeften§ bie

©runbauffaffung, baß beim 93erpg be3 ©d)ülbner3 forool)! ^ßampbilu§ al§ ba§ ©elb, alfo eine

mähte ©träfe geforbert roerben fann. S)ie ^uriften [teilen inbeffen einen 31u3gleicf) her, nicht

fidjer ob in allen fällen, §umal in bem foeben gebad)ten;
j
ebenfalls roenn bie erfte SHage bonae»

fidei^atur bat, 3. 93. aug $auf fommt, inbem fie hier bie fiingufommenbe stipulatio poenae

als bloße ^ßaufchalierung be§ $ntereffe§ betrachten unb roahrfcbeinlicf) inbem fie nur bie 3Sal)l

§roifcf)en beiben Magen §ulaffen
3

. Slußetbem gilt ba§ ©trafoerfpredjen als> abhängig bon ber

©ültigfeit ber £auptobligation rüdfidjtlid) ber SDroglichfeit unb (Stlaubtheit ber Seiftung (3. 33.

Ulp. D. 45, 1, 69), natürlid) nicht in allem übrigen, ba fonft ber groed meiftenö berfeblt roäre.

§ 101. $rangat»e4 (arrha) ift bei benQutiften lebiglid) ein 33eroei§5eid)en für ben2Ibfd)Iuß

eineg 33ertragä, infonberheit beg tauf§ (@ai. 3, 139). SBenn e§ in ©elb beftet)t, fo ift barmt

aud) ein Seil be§ Staufpreife§ Doraugbejablt, ber jurüdgeforbert roerben barf, fobalb ber ®auf*

bertrag nadjträglicb unroirffam roirb, fonft natürlid) nicht (®iocl. C. 4, 45, 2, 2); ift 5. 33. ein

9?ing gegeben, fo fann er aud) nad) (Erfüllung be3 33ertrag§ §urüdoertangt roerben ($ul.411p.

D. 19, 1, 11, 6 itp.). 33ei ©äumni§ be3 JMufer§ gebt ihm bie ©rangabe berloren; infofern

ift fie nod) immer ©infat}, pignus, roie ^ßlautug ben dppaßa v überfetd. 93iel ftärfer roar aber roohl

einft unb ift ftet§ im griect)ifd)4)elleniftifchen ®aufred)t bie ©id)erung§funftion be3 appaßcov. SBeift

bod) fchon ber häufig gebraud)te 9?ing, ba§ ^erfonlichfeit^eicften, auf eine §aftbarmacfmng

ber ^ßerfon bin. SDort bebeutet mangels eineg binbenben fonfenfualen ®aufbertrag§ ba§ ©eben
unb Pehmen ber Draufgabe einen eigenen 9tealbertrag, ber eine Haftung be3 SSerfaufen*

follenben unb bigroeilen aud) be3 präfumptioen SMuferg für bie fünftige Vollziehung be§ S3ar=

fauf§ berfteltt. S)ie§ roirb in ben einzelnen SRedjten unb in ber Urfunbenpraji§ berfdueben

burd)gefül)rt, aud) in ben 9f{ed)t:5büd)ern teifö (©caeb. D. 18, 3, 6; 8; (£arac. C. 4, 54, 1) römifd)

fonftruiert ,teil§ alg römifd)e „arrha confirmatoria" behanbelt (®iocl. C. 4, 45, 2) unb fcfjliepd)

1 §ierau redmet man aud) ben promijjortfdjen 6tb (bamber bef. 28 e n g e x
,
3Saö<St. 23,

158), ber aber nur au§nat)Tn§roetfe in 9iom prattifdje SBtrfung bat (ius iurandum liberti, § 65;
C. 2, 27, 1) unb ba§ gonftitut (§ 97), bi§)t>eÜen mit Inenig 3ied)t aud) bie reeepta argentarii unb
nautae etc.; eigenartig neuefienä Arangio-Ruiz, Le genti 55.

2 Bertolini in Studi e doc. 15 (1894) 91. 193; Pergament, (Sonüentionalftrafe unb
Sntereffe 1896; (Sjögren, Über b. röm. ßonoentionalftrafe unb bie ©trafflaufein ber frän*
lijdjen Urfunben 1896; 33erger, Die ©trafflaufeln in ben $apt)ru§urfunben 1911; G. Mos-
cati, Studi sulla pena convenzionale Nap. 1912 (mir nid)t äugänglid)); ißartfd), 9trd).

tyapft. 5, 477.
3 S>a§ fiebere ift nictjt fid)er, ba nad) ber ju[tiniani[d)en ©eftalt ber Quellen gul. D. 19, 1,

28; 111p. D. 17, 2, 42; 41 nad) SInftellung einer Mage bie anbere auf ben nod) nidjt eingebrad)ten
5Reft i^re§ ^Jetit« erhoben tuerben fann. 2)ie anbere grage betrifft ben in fpäterer ßeit fetjr fjäufigen

Sali, baß bie Jpauptobligation felbft in Stipulation gefleibet ift, roie oben erroätjnt. Db bann [tet§

ein 2nternatiütiert)ältni§ fjergeftellt roirb, ober (fo P e r z z i , Ist. 2, 138 obne jroingenbe 33eroei§*

fütjrung) nur bei gerid)tlid)en ©trafftipulationen, (Sab. D. 44, 4, 4, 7)? ^uft. in D. 45, 1, 115, 2
(quod sine — petatur] üerönbert ba§ ganje ^Srin^ip jugunften ber SBillen§au§legung; fo roett

finb $ e r j 5 i § S^acfjroeife unbebingt gutreffenb. © t b e r
,
3©aüSt. 29, 89 fdjeint bieg alteä

nid)t gu bead)ten.
4 SItere Sit. bei Seonljarb in 9tealeng., arrha; Pappulias, 'laToptxrj i|eXi|ts toü

dppaßövos Spg. 1911; «ß a r t f d) , ©ött. @el. 9Inj. 1911, 713 (grunblegenb); Calogirou,
®ie SIrrba im aSermögen§red)t 1911. Cornil, Mel. Girard 1, 222; Collinet, Etudes 1,

85; Senn, Nouv. rev. 1913, 575; San N i c 1 ö , $ritaSjfcfjr. 52, 52. 3ur arrha sponsalicia

oben § 12.
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bon 3uft. C. 4, 21, 17 eigentümlich mit bcm römifd)cn Siaufreri)t berfdpnolgcn (fog. arrha poeni-

teiitialis) — natürlid) t)eflenifcr)ei Stuffaffung nadjge&enb. ^ttbcffeTi ift es aud) bcn Römern
bes s$riugipats nicrjt gang uubefauut, baß aus einer 93or= ober Scilteiftunc; Haftung entfielen

foll; bies geigen ber beginn ber $nnominatbertrage (§ 74) unb bie pollicitatio (§ 75).

§ 102. SBürtijdjnft unb *-pfonb entftammen aus gleidjer äßurgel, fic bebeuten ftingabc

einer ^ßerfon ober ©acbe jur Haftung. S3eibe legen in 3Jom ben Sßeg gu einer bloß fichcruben

(ofgefforifeljen) Haftung neben bcm fclbcr baftenben ©djulbuer gurüd, fie loerbcn aus einem

eingigen SSefriebigungsmittel eine blofjc §itfe für bie tatfädjftcrje ©urdjje^ung eines perfünlidjen

9lufprud)S, unb ben ^uriften bes s,ßriugipats ift etroas ouberes als biefes ©d)lußergcbuis faum

nod) bettmßt. ®em llrfunbeuftil freilief) bürfte uod) red)t beutlid) bie $orgefd)icl)te anpfeljen

fein; bog erflärt fid) mit aus bent ftänbigeu (Einfluß ber biet altertümlicheren Formulare bes

£>ftens. ©o ift, um nur ein S3eifpiel gu nennen, bas gebräud)lid)ftc s$fanb bei bcn ©eutfdjen

unb in $gppten unb überall, fobalb es fid) bom Äauf auf Söieberfauf unb ber auffd)iebenb be=

bingten Übereignung bereits abbebt, bod) nod) toie biefe beiben ber (Sinfatj einer ©ari)e an ©teile

bes gefdjulbeteu ©egeuftaubs, eine ebentuelle Eingabe an ßrfülluugsftatt, für ben $alt nämlid),

baß ber ©d)utbner nietjt red)tgeitig leiftet, was er fdjulbet. ®er SSerüfäubcr l)at feine 3ahluugs=

pflidjt, er bat nur ein 21uslöfungsred)t (reine ©ad)f)aftung). Saraus folgt ein 25reifad)es. 2)ie

^ßfanbfadje fällt nad) frudjtlofem SSerftreicr)en ber gabluugsfrift fyte heiteres bcm ©laubiger

gu (33erfallpfanb). ©r ift aber bamit abgefunbeu unb l)at feinen ©d)ulbner, bon bent er forbern

tonnte, roas bie ©ad)e roeniger roert ift als bie ©d)ulbfumme (reliquura, l/dsürov, Slusfall) ober

roas ifjm an ©d)aben erroädjft, roeil bie ©ad)e untergegangen ober berfd)led)tert ift (©efal)r,

xivouvoc). llmgefeljrt geniest ber SSerpfänber nicfjt ben Übermert ber ©ad)e (superfluum

ober residuum, uKzpoyr
if Übcrfdjuß). SDies alles Spiegelt fiel) negatib in bem SSertragsftit roieber,

wo bor allem ber ©laubiger fid) beffer [teilen, ben Ausfall unb bie ©cfabren abroälgeu null unb

fid) gu biefem gmed bas 9Red)t bes SSerfaufs für 9?ed)nuug bes Skrpfäubers (vendere licere)

ausbebingt. SDies gefd)iel)t nid)t bloß im l)ellenifd)en 3Serfel)r, in gried)ifd) gefaxten $fanb=

berträgen bbn 9?ömem (93(55U- 741), im römifdjen gibugiarpactum (Vertrag ber ^ßoppaea

9fote), fonbem felbft nod) in ben üblidjen römifeben ^ßfanbberträgen bes 2. $al)rl)unberts 1
:

ber ©laubiger pflegt fid) roegen bes reliquum gu fidjern, ttne ^ßomp. D. 20, 5, 9, 1 bemerft,

überflüffigerweife. 2lud) menn bas Sftadjpfanb regelmäßig als ^erpfänbung bes residuum

ober beffen quod excedit priorem obligationem (sc. : rei) bargeftellt wirb (©ai. D 20, 1, 15, 2

u. a.), geigt fid) ein ©djritt eben bon ber Qbee bes SSerfallpfanbs roeg; biefes befdjlägt bie ©adje

böllig unb macht eine gtoeite 33erpfänbung unmöglich; befommt bann ber SSerpfänber einen

Wnfprud) auf ben ÜÖJehrroert, fo fann er biefen im boraus berpfänben, nod) nidjt aber bie ©ad)e

felbft ein groeites SM.
S)er primitibe ßharafter trat, Wie es fdjeint, bei ben praedes praediaque, ben Bürgen

unb Sßfänbern für Sortierungen bes 9lerars l)erbor; aber fie finb im 2. $al)rbunbert fd)on ber=

altet, ber faiferlidje %\&tvLä bebient fid) ber ^ßribatred)tsgefd)äfte
2 — ein ©runb mel)r für bie

ausfd)liepd) gibiliftifd)e Sarftellung bei ben ofjnebies ftarf pribatred)tlid) orientierten Qurifteu.

®abei erfd)eint nun bie perföulidje Haftung burd)aus in ber erften ^Reilje, bie reale ©id)cr=

h,cit in ber groeiten, 3
fo fet)r, baß g. 33. jebes s^?fanbrcd)t nad) altem Formular unb nad) ber prä=

torifdjen ^fanbflage (mit ber 93ebingung nisi eo noraine satisfactum est) burd) 25ürgeufaution

eingelöft roerben fann, unb baß ber ^rogef} unb bie 3Sermattung bauernb im gangen 9^eid)

S3ürgfd)aften forbern unb nur gur größeren ©id)erl)eit nod) ^?fänber ber üBürgen. SSettn es

roal)r ift, baß bie 33ürgfd)aft uralten, ber Scalfrebit tjörjeren ©tufen ber 2ßirtfd)aftsfultur an*

gel)ört, fo geigen fid) bie Börner redjt fonferbatib. 2lber allerbings, il)r ^rebitroefen mar roenig

ausgebaut, ber SSobenfrebit roeber roirtfdjafltid) organisiert nod) juriftifd) gefidiert.

§ 103. SBürgS^aft 4
. S)ie römifd)e ^rajis benu^t brei nad)einanber in bas 9ted)t$Ieben

eingeführte Sormen bon SSerbürgungsftipulationen : sponsio, fide promissio unb fideiussio,

1 5Kantgt in Siealenj., hyperocha II 1, 4.
2 W o m tn f e n , Sur. Scbr. 1, 357. 369.
3 de Ruggiero, Studi Fadda 2, 99; 2B e i ß , «ßfanbredjtl. gorfd). 1, 46. 141.
4 $ux älteften (primären) 23ürgenbaftung M o m m f e n , ©tabtreebte (1855) 466 = ^ur.

<£d)t. 1, 357; 3 h e r i n g , ©eift be§ röm. SR.
4

3, XII; 90? i 1 1 e i §
, g-eftg. f. «effer 120; $9?.
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ben Ärebitauftrag (§ 70) unb ba§ Constituere pro alio (§ 97). öint)eit(id) ttritb ber 95ürgfd)aftö=

gebanfe nid)t burdjgefübrt, bodj bilben bie brei (Stipulationen gufammengefafit (®at. 3, 115)

bie etgentfidje 95ürgfd)aftslef)re, ber baö SOZanbat facfrüd) ($ul. D. 17, 1, 32 u. a.), wenn aud)

nid)t oft in ber äußeren Sarftellung angefd)loffen roirb. Unter ben (Stipulationen ift bie fide-

iussio bie jüngfte unb bequemfte gorm, ba§ SJfrmbat aber ift nod) fdjmiegfamer, bas (Xonftitut

fd)ärfer.

®ie ftipulationötneife 93erbürguug ift ftetä afgefforifd): berfpridjt biefetbe Seiftung roie bie

Jpaupifdjulb fie enthält (§. 95. idem, abgefürjt id fide tua esse iubes), nidit anbereä ober mehr
(in aliam, in duriorem causam) bei fonftiger Sßicfjtigfeit (Ulp. D. 46, 1, 8, 7); erforbert ba£ S3e=

ftefjen ber Jpauptfdjulb unb begegnet grunbfäpd) allen bem §auptfd)ulbuer juftebenben Sin»

reben 1
;
berpflidjtet ben Bürgen roegen 93erfd)ü(ben3 be3 §auptfd)ulbnerc>, g. 95. roegen mora

C^auL D. 22, 1, 24, 1) unb getjt unter, roenn bie Jpauptfdjulb erlifcbt, fogar im galt ber Stti§*

fonteftation (<ßaul. S. 2, 17, 16). ®iefe ben 95ürgeu befreieube SSirfung ber gegen ben §aupt=

fdjulbner gerichteten Älage fann auf oerfdnebene SBeife öertragämäfjig befeitigt roerben, roo=

burd) jugleid) unter Umftänben ber ©täubiger genötigt werben fann, bor bem SSurgen ben

§auptfd)ulbner §u betreiben 2
. Slber gefetrtid) ift bie 95ürgfd)aft nicht fubfibiär. $a roie e§ fcheiut

roirb fogar beim Sfrebitmanbat (periculo meo credas), roo ber ©laubiger bon §aus aug auf

ben SJcanbator erft jurüdgreifen fann, roenn er feinen Schaben au§ ber aufgetragenen ®rebit=

geroährung erroeifen fann, freie SBaljt ber (Sinflagung gelaffen (®iocl. C. 8, 40, 19); ebenfo fdjeint

fid) in $gt)pten bie t)elleniftifd)e 95ürgfd)aft feit ber Verallgemeinerung be3 römifdjen 95ürger»

red)t£ roie ben übrigen römifdjen ©runbfäijen fo aud) ber primären 95ürgenhaftung angu*

paffen
3

. Sn bex nad)flaffifd)en 3eit erfolgt freilief) ber 9iüdfd)lag. §ier ift e3 unter Gintturfung

ber alten griecfjiftfjen SSorftellungen bie 2enben§ ber ^rarte, bem 95ürgen bie $eit gu laffen,

bafj er ben §auptfchulbner -mr Seiftung heranbringe, big ^uftinian Die fonfumiereube SSirfung

ber Sitisfonteftatiou (C. 8, 40, 28) unb bie primäre Raffung (Roti. 4) aufbebt.

(Sine groeite (Sntroidtung betrifft bie©efamtbaftung mehrerer 95ürgen. %üx bie sponsiounb

fidepromissio in Italien ift fd)on feit einer republifanifdjen lex Furia Seilung berorbnet, für bie

fideiussio eine SBertueifung be3 ©läubigerg auf bie anberen gablungsfähigen (unb anroefenben?)

95ürgen (,,beneficium divisionis") burd) epistula Hadriani (@ai. 3, 121), roas aud) auf

mandatores angeroeubet mirb unb $uft. nod) tueiter führt unb ummobelt.

(Jnblid) roirb fehr allmäblid) für einen SRüdgriff be§ garjlenben 95ürgen gegen ben §aupt=

fd)ulbner geforgt, burd) bie lexPublilia für ben per aes et libram gahlenben Sponsor, burd) bie

lex Appuleia für mehrere sponsores unb fideipromissores untereinanber, falte einer mebr als

feinen Seil §at)tt, fonft nur burd) bie ^ßrarig mittete ber SOfonbat^, ©efd)äftäfüf)rung^ unb

©efetlfdjaftgflagen; inwiefern ber 95ürge ben ©läubiger groingen fonnte, il)m bie klagen gegen

ben §auptfd)ittbner unb 2Jcitbürgen abzutreten, ift nid)t gang flar 4
.

3Bät)reub bie beiben älteren Stipulationen nad) ber lex Furia blof} groet ^ahre gültig

bleiben unb mit bem Sobe beä 33ürgen erlöfdjen, geben alle moberneren formen bauernbe

unb oererbliclje klagen. Sie ©efatiren ber 93ürgfd)aft befämpft eine lex Cornelia al§ lehtee

ber ©efetse nod), inbem fie unbebingte ©tipulationgbürgfdiaften an benfelben ©läubiger inner»

balb begfelben Qatjreg auf 20 000 ©efteigen einfd)ränft (©ai. 3, 124).

266. — @ i r t a n n e r , 3)ie 93ürqfcf)aft 1850/1
; § a f e n b a l g , Sie «ürgfdiaft 1870; @ e i b ,

3ur Sogmatif be§ röm. «ürgfcbaftSredrtS 1894; ^ ernte c, 3SaüSt. 19, 126; 179; Seü«,
Sponsio, fidepromissio, fideiussio 1907. 3U ben ©efetien ^?olemifen jlüifd)en A p p 1 e t o n

,

3<Saü©t. 26, 1; Mel. Gerardin 1 unb Girard, Man. 758 f.; Mel. Fadda 2, 51; 3gaD®t. 29,

135 = Melanges 1, 134. — <ß a r t f d)
,
©riediifd)eg SSürgjd)aft§red)t 1909; SSI i 1 1 e i §

,
©b^.

264 mit paptjrot. Sit.
1 3u ben aufgenommenen perfönlidten Ginreben getjört ba§ fog. „Beneficium competentiae

li

,

nid)t aber bie Exceptio pacti, Rotondi, Pactum de non petendo 29.
2 Girard, Man. 756 f. f^ap.^aut. D. 45, 1, 116 ift tro£ ^tp. betoeifenb für ba§ 58c*

treiben gegen ben §auptfd)ulbner als 33ebingung ber fonbijional gefaxten SdiabloSbürgidjaft
[fideiussio indemnitatis]). — Über bie ?tnmenbung ber ©runbfä^e auf bie Bürgen beä 35or*

munbS: Rotondi, Appunti sulla stipulatio rem pupilli salvam fore, Pav. 1913, 8.
3 SR i 1 1 c 1 8 ,

©bj. 267.
4 »gl. S et) p § 9.
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grauen aber ift burd) bas SC, Vellaeanum 4(5 n. St)r. jebe intercessio betboten, b. i. nact)

ber Interpretation (I). 16, 1) jebcö ©intreten für einen anbern, beffen Tragweite fie infolge

ber Unerfahren!) ett ir)re§ ©ef(S)tedE)t§ nid)t überfeinen.

§ 104. ®ie ©efd)id)tc ber röinifdjen realen Siffjcrljeiteti
1 üanbelt fnft boKftänbig bou

bcrtragsmäfjig bestellten. $u S3cflinu ber fyiftorifcfcjen 3uftänbe ift ja rooljl bas pignus ein Söefijj*

pfnnb, bas mdtjt blof) burd) freiwilligen (Siufat}, fouberu aud) burd) ©elbftr}ilfepfänbung unb

burd) magiftrotiferje ^fanbnarjme aus öffentltdtjert $ntereffen entftetjen fonn. ^u ber fpätcren

DfJcpubüf läjjt jebod) bic SBerpfänbung ir)re -Jcebengebilbe Ijinter fid); erft in ber Steiferjeit bilbet

fid) bann bas pribatc 9icd)t aus prätorifdjeu (SinWeifungen gur ©id)erl)eit (rnissioncs) ans, erft

feit ^ius int aufjerorbeutlidjen SSerfaljren bas bom 9iid)tcr bewilligte ^fäiibungspfaubrcdit

(pignus in causa iudicati captum), unb beibe gehjen nad) bent SCRuftcr bes S3ertragspfaubes.

Sufccrft mannigfaltig finb bic Slrten, wie ber ©laubiger bis gum mafcgebenben ßatymgß»
termin geftellt werben fann unb wie er bie @ad)e nad) Eintritt ber gatylungsfrift gu befyanbeln

rjat. 3Bas feine anfängliche 9ted)tsfteltuug angeljt, fo gewätjrt mau im ^rtnjipat Sidjcrung

burd) eine (2ad)e entWeber mittels ihrer Übereignung gu treuer Jpanb (fiducia cum creditore),

rooburd) ber ©laubiger biuglid) bas botlftc 9tcd)t hat, ober mittels ber SBeftcUuug eines ^fanb=

red)ts, moburd) ber ©täubiger ein prätorifd) bewehrtes befdjräuftcs biuglicfjes SRedjt an ber

©ad)e empfängt; hjlfsweife greift man aud) gu einem bebingten SScrfauf
2

. %n ben ^robingen

befielen banebeu biete anberc formen, gum Seil Xt)peu nod) nid)t gum rid)tigen bmgUdjen Stedjt

eutroidelter 2tnwartfd)aften — wie fie aud) ber römifd)en 93orgefd)id)te nicr)t uubcfauut finb —

,

unb fold)e, bie nur auf ber bertragsmäfjigen (Einräumung befonberer 3^angsöollftrecfungsred)te

beruhen, aud) wot)l bisweilen nur bie geroöl)itlid)e s-8ermögenSüo(lftreduug burd) ein SScr-

äufjerungsberbot gegen ben Sßerpfänber borbereiten »Polten
3

. — 28as anbererfeits ben enbtid)eu

(Srfolg ber ©idjeruug anbelangt, fo l)errfd)t ber furgfriftige ®rebit weitaus bor, obwohjl bauernbe

Slnlagen bisweilen borfommeu; unb bie römifdjen 9ied)tsfähe bewegen fid) im gangen gwifdjett

bem © a d) b e r f a I I , ber ja minbeftens aus ber fibugiarifdjeu Übereignung naturgentäf)

folgt, unb bem 33 e r f a u f ber ©ache, roonad) ber ©läubiger fid) aus bem ©rlös begahlt ntad)t.

SBieberum finb bies nidjt bie einzigen @id)erungsgwecfe in $Ront, boltenbs nierjt im gried)ifcf)en

9Red)tsfreis. %id)t feiten bient blofä bie -Jcutmng gur 93efriebigung (fog. 9cutumgsantid)refe)

ober bie Sfaitsung berfd)afft gur 93eftrafuug ber ©dwtbberfäumnis einen ©eroinn über bie gor»

beruug hjnaus (3Sergugsantid)refe), bgl. § 42.

®er entfebiebene %on liegt bei ben Römern auf bem ©ebübe, bas mit 9ted)t aud) bie gange

fpätere 3?ed)tsgefd)id)te als ß'eruthpus bes römifdjen ^faubredjts fdjätjt, auf bem befdiränften

binglid)en 9ted)t, bas beftellt ift, bamit bie gorberung nad) ihrer g-ättigfeit aus bem äBerte ber

©adje befriebigt werben b ü r f
e

,
nid)t müffe. ®iefes i^nftitut, bon bem im folgenben borgugs*

weife gerebet werben foll, ift bie ßrrungenfdjaft einer langen, nid)t burdjaus eigenartigen ©nt*

1
33 a d) o f e n , ®a§ röm. $fanbrecl)t 1847; Wernburg, Sag ^fanbred^t 1860, 1864;

Senel, 3©a0(2t. 3, 104; (£b. ©. 282, 470; Dertmann, ®te S-ibujta 1890; f o t) I e r
,

s$fanbred)tlid)e g-orfd)ungen 1882; @eib, 3©aü©t. 8, 112; fun|e, 3ut ©efef). b. röm.
^fanbr. 1893; Herzen, Origine de l'hypotheque rom. 1899; Naber, Mnemosyne 31, 211;
W a n i g t

, ^5fanbred)tl. ^orfd)ungen 1, 1 (1904); in 9Jealen§., fiducia, hyperocha, hypotheca
(1914); Costa, Bull. 17, 96; Mem. Acc. Bol. sez. giur. 2, 214; Pappulias,^ s^TipdcYnaTOi;
aaaicÄsia 1 (1909); <£. 325 e t %, «ßfanbreditl. Unterfud)imgen 1 (1909), Sgl. 2 (1910); W. g e t) r ,

Beiträge j. 2. som röm. ^ßfanbredjt 1910; S r m a n , Mel. Girard 1, 419; t ü b l e x , ebb. 2, 43.

^ 3um gvied)ifd)en unb ägtjptifcfjen 9fed)t: § i £ t g ,
®ried)ifd)e§ <ßfanbred)t 1895; SR a b e I

,

3Sas2t. 28, 321; Sie 5ßerfügung§befd)ränfungen be§ SSerpfänberS 1909; Pappulias unb
2ß e i § a. £.; Ruggiero, II divieto d'alienazione del pegno. Cagliari 1910; M a n i g f

,

3®as2t. 30, 272; Jefrgabe für ©üterboef (1910) 283; ©läuberbefriebigung burd) Shtfeung 1910;
2lrd)$ap3. 6, 114; 53. S d) w a r j ,

§ppotf)cf unb ^rjpaltagma 1911; 9? a a p e , Ser Verfall
be§ gried). $fanbied)t§ 1912; m i 1 1 e i §

,
©bg. 129; 33 r u ä , 3SasSt. 33, 551; «ßortfd),

2(rd)^ap5. 5, 497—518.
2

3SgI. <S. 496 9?. 1. gür bie Sdjabtogfjattung be§ Bürgen ftatt etne§ 9?ad)pfanbe§ POxy 270;
Scaes. D. 18, 1, 81; Sgl. 3SasSt. 28, 352, 363, Scaes. gel)r 59.

3
33gl. bie obige Sit. jum gried). n. ägppt. 9?ed)t. Sa§ nod) immer nicht böfltg geftärte

ü 7i(iXXaY(ji.a in 3igt)pten fdjeint nad) bemotifojen ^parallelen jicmtid) fierjer auf einer Einräumung
be§ $fänbungsred)t§ ju berufjen.
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roidlung. ®er gefd)id)tlid)e Verlauf bollgierjt ficfj in ftarfer Analogie mit anbern Völfem, beginnt

mit bem SSefitjpfanb unb (füäter!) ber ©idjerungSübereigmmg, unb gelangt a(lmähtid) gut

Stnerfennung ber Verpfänbung oljne fofortige S3eft£übertragung an ben ©laubiger (§t)potf)ef)

;

beginnt mit bem Verfall ber©ad)e, roor)t an (SrfüllungSftatt
1 unb enbet in ber Slnfdjauung, bafr

baS Verlaufen ber ©adje unb baS Verteilen beS ©rföfeg unter ©laubiger unb Verpfänber baS

©elbftberftäubüdje fei, nacf)flafftfct) fogar, bafj eS baS eingig 3u^ffige fei. Sie große ^rotge*

rtcljtigfeit ber römifd)en QluriSprubeng beroäl)rt fid) immerhin burd) bie SHarheit, mit ber fie baS

bor bem gahlungStermin beftehenbe 9ted)t beS VfanbgläubigerS aus einer 2lnrDartfd)aft mit

§ilfe ber prätorrfcrjen Vfanbftage gu einem gegen alle brüten ©rroerber ber ©adje roirfenben

binglidjen 9fted)t herausarbeitet, ;Jcad)berpfänbungen ermöglidit, <ßfanbrecf)t unb fogar gibucia

in gehörige 3lbt)ängigifeit bon ber gu fidjetnben gorberung bringt, ja biefe getoonnene&fgefforietät

gelegentlid) aud) ruieber gu übertninben bermag. ÜJhtr rourbeu biefe ^ortfdjritte mdjt geuügenb

bon ber 9teid)Sgefe|gebung begleitet. S)ie unfid)tbare §r)potf)ef f)ätte nicrjt an ber formlofen

Vefteltung beS prätorifdjen 9ted)tS teilnehmen bürfen; nur in $gbpten fanb ficf) roäf)renb ber

Vlütegeit beS ©ruubbudjS eine 2lM)ilfe. ®ie Unfid)erf)eit beS SftealfrebitS rourbe aber im Saufe

ber $al}rf)unberte immer berrjängniSboder, je merjr bie eben burd) bie §bpotf)ef ermöglichten

mehrfachen Vfanbred)te an berfclben ©adje unb Vfanbred)te am gangen Vermögen gunafnnen

unb bollenbS bie ©pätgeit immer mehr gefejjtidje ©eneratpfaubredjte einführte, baS llrfunben*

roefen mit feinen lauteten aber in Verfall geriet. %xn fpäten 5. $af)rr)unbert, roo baS ©efetj

®. SeoS a. 472 (C. 8, 17, 11) auS öffentlichen Urfunben ein VorgugSpfanbredjt herborgeljen

ließ, mag ber SSJlißftanb fdjümmer geroefen fein als im Vringibat.

§ 105. ($ntftel)ung be£ Sßfanbrecfjtö erfolgt burd) VerpfänbungSbertrag; groeifelljaft

ob burd) Segat; burd) Vollftrecfung; bon 9ted)tS roegen inSbefoubere: nad) einem auS üblidjen

SHaufeln herborgegangenen ©eroor)nheitSred)t gugunften beS Vermieters an ben eingebrad)ten

©ad)en beS SüiieterS unb für ben Verpächter an ben grüd)ten; nad) einem SC. unter ÜDcarc

Slurel (D. 20, 2, 1) gugunften eines Darlehens, baS gum SBieberaufbau eines §aufeS gewährt

ift; nad) feberifdjen SReffripten gugunften beS ÜMnbelS an ben mit feinem ©elb gefauften ©adien

(C. 7, 8, 6 u. a.); unb Wie eS fd)eint, in ber ©eberengeit gugunften beS g-iSfuS an bem Ver=

mögen feiner ©teuer* unb ®ontraftSfd)ulbner 2
.

®ie Verpfänbung forbert gemäß ber ©djriftformel ber ^fanbflage (Senel (£b.

§ 267) 1. ben Vertrag, 2. eine in bonis beS VerpfäuberS befinblid)e ©adje, 3. eine gu fidjernbe

g-orberung.

1. 2>er Vertrag ift formlos. SDer 23efi^ ber ©ad)e fann bem ©täubiger eingeräumt roerben

unb roirb gumeiten bem Verbfänber gu ^refariftifdjer ober anberSartiger 3rä)abung, g. 9S. gur

SJciete, gurüdgeliel)en. ©S ift aber längft aud) möglid), ein Vfanbred)t ohne Vefiljüberlaffung

gu beftellen. ®iefe 2Ibart beS neueren pignus roirb in Snnangluug eines lateinifdjen ©onber=

namenS feit ^uftcm biSroeiten, bon gried)ifd) beeinflußten ©djriftfteltern öfter hypotheea ge*

nannt 3
.

2. 211S ©egenftanb fann alteS bienen, roaS berfauft roerben fann (®ai. D. 20, 1, 9, 1).

9?atürlid) ift bie förperlidje ©ad)e baS ältefte unb toid)tigfte £)bjeft, bon roo aus bie Regeln eut=

1 Über bie leitete ^bpottjefe § 102; ber Verfall ber ^ibujia ift ftd)er, berjemge bee pignus

auf ©runb ber burd)auä gewöhnlichen Slbreben fef>r tüahrfcl^einlid), tvie je£t, mir beiftimmenb,

auch 9Jf a n t g f in SRealenj., hyperocha II 1 annimmt (anfdjeinenb aber, inbem er roeitergehenb

al§ id) gefe^Iid)en Verfall behauptet).
2 dagegen 3Rittet§, «ßSR. 373, 9L 68 rüdfidjtltd) ber SSertragifdjulbner, bef. wegen

C. 7, 8, 2. ®tefe Const. erflävt fiel) aber m. ©. au§ einer ©d)roätf)e ber generellen $fänber, bie

aud) bie öertragSmäfeigen gemü^ C. 7, 8, 3 teilen, obgteid) fie allerbing§ uriprünglich baüon her*

lommt, bafe bie ©eneralhbpothef nur 2lu§fe^ung eine§ 3?ermögen§ ju ejefuttüem 3u9riff War.

2lnaloge§ ift baher beim ebenfo entftanbenen Sßermieterpfanbredjt bt§ ^ur ^8efd)Iagnahme (per-

clusio) roahrjunehmen (S8eriügung§befd)r. 89). — (Sine Segalhtipothef am Sßermögen be§ Sutor
unb Kurator adulescentis (gonft. Cod. Theod. 3, 30, 3) läfjt fid) au§ C. 4, 53, 1 für bie ©eöeren
nid)t folgern (beftrttten), ebenfowenig au§ ©caeb. D. 20, 4, 21 eine öertraggmäfjige Übung; anber§

SBeifj", ^fanbr. Unterf. 1, 129. 142.
3 ©egen % et)x% allsutneit gehenbe SnterpoIationSannahmen f. M a n i g I

,
Hypotheea,

nod) anberä ß r m a n.
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fprcdjcnb auf g-orberungen (pignus nominis) unb s$fanbred)te (p. pignoris, „subpigmw") er«

ftrcdt roerbeu 1
. ®et SSctpfänber muf) bie ©ad)e, fo will e§ ber ©ruubfafe, in bonis haben-,

alfo einen 23efi£ Ijabeu unb ein bingftdjeS toenigftenl prätorifdj gefdjüjjteS >Kccf;t jutn ©eftfc.

©otjer tonnen sjttcf5brautf)er unb S8eftigaltft <ßfanbrect)te beftellen, bermutlirf) aber nod) niriit

ein ©uperfijior (anberö $uft. in D. 13, 7, 16, 2)
2

. Db mit ber ©adje ohne befonbere 9tbrcbe

aud) bie grüdjtc Ijaften, ift unter beu Straften lebtjaft bestritten, cö ruirb aber fdjlicpd) bejaht,

borau5gefe|,t, baf; bie grüdjte burd) bie Trennung tu baS (Eigentum bes SSerpfänbetl fallen
:i

,

alfo gufolge eines unterteilten antegipiereubeu Sßfanbbertragel über fünfttge ©adjen. ©in

fold)cr fdjeint, üorbet)altlid) be£ nadjträgltcrjen (Sutftcbcus ber Sachen, ein fdjroebeubes <Pfanb»

red)t gu begrünben, nid)t blofj beffen SRaug für fünftige ©ntftetjung 311 roahrat, toa<3 bie SRömet

überhaupt nid)t red)t feinten. SJcodj gröfjere ©Öjtoterigfetten macfjt bie SSerpfänbun'g einer

frentben ©ad)e 4
. 9tm fidjerften anerfount (^ap. D. 20, 1, 1 pr.) ift bie bcö gegenwärtigen unb

fünftigen SSermögenS, obruobl fie gelegentlich, noch tr)re §crfunft au3 einem 33efd)lagrecht geigt

(©. 494 2
) unb gegenüber frieden «ßfänbern fubfibiär roirtt (C. 8, 13, 2). Snfolgebeffen läjtf

fid) aud) eine ©efamtfadje, g. 95. §erbe (ÜDkrcian D. 20, 1, 13 pr.) ober SKarenlager (©caeü.

D. 20, 1, 34 pr.) berart berpfänben, bafj ber jeweilige 33eftanb als <ßfanb gilt.

3. 9Sie baö Cmtftel)en ber ©ad)e, fo faun aud) bie ^fanbforbernug bebingt ober betagt

fein — jebod) abermals» unter beträd)tlid)cn ©djroierigfciten. $ft bie gorberuug bebingt, fo

ift e§ aud) ba§ «ßfanbredjt (SRorctau D. 20, 1, 5 pr. a. ©.), roenn man ©ai. D. 20, 4, 11, 1 traut,

unter SRüdgiehung auf beu 23ertragsfd)Iufj. ®a3 ift roohl baS burchbringenbe ©rgebntl ber ®if=

fuffion unter ben ®Iaffifern
5

. Wit ber gorberung fiub Qin\m unb fonftiger guioadjä
(

s}3ontp.

D. 13, 7, 8, 5) gebedt, feit ©orbton 239 n. ©trc. (C. 8, 26, 1) fann bog «ßfanb aud) gugunften

onberer $orberungen gurüdgehalten roerben (fog. pignus Gordianum), roaä längft früher be=

geugten 33ertragsflaufeln entfprid)t
6

. ®a<5 Ißfanb fjaftet für bie gange ©cfjulb ungeteilt, „pignoris

causa indivisa est", roie roir nad) ^3ap. D. 21, 2 ,65 fagen; fo ntu^ e$5 unter anberem nod) für

ben legten 9teft ber ©d)ulb gur ©äuge herljalteu (C. 8, 27, 6)
7

. ®iefe ©runbfäge Jontnten ben

nintmerfatten Sfrebitgebern redjt roeit entgegen.

§ 106. Snbott unb Sd)u£. ®er gauftpfanbgtäubiger b,ot 3nterbiftenfd)u{3 für feinen

S3efi|, ber in ber ©eoereitgeit aud) fd)ou grunbfäpd) ben grud)tbegug, im B^eifei für 9ied)nuug

beg 9jerpfäitber§, gu liefern fdjeiut (§ 42). ®er 93ernäd)ter erlangt 93efig au beu ibm Oer*

pfänbeten eingebrad)teit ©adjen be§ s$äd)terä burd) bog Interdictum Salvianum, baä er aber

oermutlid) nur gegen ben ^ßäcfjter fetbft aufteilen fann; ber Vermieter an ben eingebüßten

1
<B f) m , Setjre Com ©ubpignuä 1864; 2Binbfcf)eib=»S'ipp, «ß. 1, § 239.

2 9Iud) ber ^nfyaber einet Urbanalferbttut fann fie ntd)t berpfänben, s3Jfarcian D. 20, 1, 11, 3,

niäfjrenb man wegen Stuftitalferbituten allerbingg ftiitt, D. 20, 1, 12 (ntdjt ööltig Up.; abiu.

P e r z z i , Ist. 1, 487 31. 3; 527 1 ; A 1 b e r t a r i , pegno della superficie.) L. 11 § 2

ift roofjl nur fotueit itp., rote ©tber, *ßafjiülegtt. 90; Krüger, gur St., annehmen.
Sgl. bafru Srüger, ©tünfiutä 3. 36, 409 unb Saft, ebb. 454.

3 Ulp. D. 40, 5, 26, 2; »lej. ©eb. C. 8, 24, 1; 8, 14, 3; $ap. D. 20, 1, 1, 2; 29, 1 (ob-

rootjl itp.). Derttnann, B^ib^rog. 41, 11; & t) I a m t a c g , «Ref. SS e r g e r
,
3©abSt.

31, 447; SKanigf, ©läubigerbefriebiguug 46, 69 2.
4 1. $aul. D. 20, 1, 18, publigianifdjer Sd)u^ beö $fanbertuerb§ bom publi^ianifdien 93e*

Uber; 2. Sftarcian D. 20, 1, 16, 7; Ulp. D. 20, 4, 7, 1. 3. <ßap. D. 20, 1, 1 pr. [qui —
alienum itp.]; 20, 4, 3, 1; 36, 1, 58. 4. 2t fr. D. 20, 4, 9, 3 [haec — esse itp.]; «ßaul. D. 13,

7, 41 [sed — moveatur itp.]; ^uft. in D. 20, 1, 22 itp. ®agu Segre, Temi 1906 (mir ntdjt

äugänglid)).
5 9J?and)e (Srluägungen Hingen feltfam, aU tjätte man bie bod) j. 23. bei ben ®oiftion§ *

garantien feljr alte unbebingte Haftung für bebingte Sd)iilb nid^t eigentlid) genügenb geglaubt,

bgl. Stfr. D. 20, 4, 9 pr.; 23ap. D. 20, 4, 1 pr. (sive hypothecam itp., g e I) r 64; <ß. f r ü g e r ;

unmöglid) ift {fiduciam) mit f übler, Mel. Girard 2, 57 eingufe^en). 9Saf)rfd)einiid) foinmt
bies oon ber einfeitigen SSefcfjäfttgung mit ber «ßfanbflage unb bem ßeitpunft ifjrer 2tnftellbar*

feit fjer. Derfetbe sJJiangeI oerf)inbert jebenfall§ eine flare Erörterung über ba3 Sritroftttetett

be§ ^5fanbred)t§ unter Trennung bon ber ^xaqe nad) feinem 9tang. Sie bahin gerid)teten

mobernen fragen müffen bab,er oljne 2tnttnort bleiben.
6 P. Lips. 10 a. 181, SDHtteiS, ©bj. 154.
7 ßbenfo in ©rieajenlanb, § t % i g 135, unb >oof)l aud) 2igt)pten (gegen ©rabeniuiti,

2trd)^apg. 2, 100) m i 1 1 e i § , ©bg. 157.
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©adjen bes äftieters burd) 23efd)lagnal)ine (percludere). Sas ftnb alte Singularitäten aus einet

3eit, bie fonft fein ^ßfanbred)t obue Vefitj fannte als biefe, roo ber ©laubiger Vefitjer bes Staunten

ift, in bem fid) bie ©adjen befinben, bei ber ©onberart biefer Verl)ältniffe aber nitfjt oftne bauern«

ben SBert. 9<cad) bem SJtufter ber roeiter für beit Verpäd)ter eingeführten actio Serviana gibt

ber Vrätor jebem Vfanbgläubiger gegen jeben dritten eine actio in factum concepta, bie bei

^uftinian actio quasi Serviana, bei (Gaius unb SJcarcian formula hypothecaria, oft einfadt)

aud) actio Serviana beifjt. SDamit üerfdjafft fid) ein gauftpfanbgläubiger entzogenen Vefi|

%ux&d, ein Jgt)potf)efengläubiger ben 23efi| nad) bem Ablauf ber Qaljlungsfrift.

®ie Vefriebigung regelt fid) nad) ber oon jener roobl feiten unterlaffenen ausbrüdlidjen

Slbrebe im Vfanbüertrag. $n ber ®aifer§eit l)errfd)en groeierlei Sfbreben üor: im Dften bie

Verfallfkufel (lex commissoria), in 3Rom bie Verfaufsabrebe (pactum de vendendo). Langels

einer Vereinbarung roürbe bis ins 2. ^abrbunbert ber Vfanbgläubiger auf bie Sluslbfung burd)

ben SSerpfänber ober ©d)ulbner gu märten f)aben, falls er nid)t §ur persönlichen SHage greift;

für bie ^ribujia Derftebt fid) ber Verfall üou felbft. Sfber ber ^fanbüerfauf ift in Korn, roo er

ja aud) bem afgefforifdjen (Sharafter bes Vfanbredjts entfprid)t, fo gebräud)lid), bafj man es

eigens ausmad)t, roenn er ausgefdjloffeu fein foll (pactum de non vendendo), unb baß bie Oer»

traglid)e Erlaubnis fcfjftefjltd) als felbftoerftänblid) uuterftellt, alfo ber Vcrfauf oon Siedjts wegen

geftattet roirb (Ulp. D. 13, 7, 4; nad) brei Mahnungen? Vaul. 2, 5, 1? ©ür. tönt. 9fed)tsb. E. I

49 u. b.). SDie Verfallsabrebe nimmt in 9tom beun aud) bie }$oxm an, baf? ber ©laubiger im

Vfanbüertrag ober fpäter bie ©adje um ben SSetrag ber gorberung unb Qinfen fauft (^ßap.

Vat. 9); bies ift ein „gleidjfam" burd) bie 5fid)t§af)lung bebingter ®auf, oon ben feoerifd)en

Äaifern 1 ausbrüdlid) anerfannt. Sfnbererfeits bleibt bas Verfaufen mangels anberer Ver=

einbarung unb roobf aud) proüingieller (Getoohnbeit immer ein 9ted)t bes (Gläubigers (^3omp.

D. 13, 7, 6 pr. bis caveatur). ®esl)a(b mufe bem ^ntereffe bes Verpfänbers fo geholfen roerben,

baj3 er bie ©ad)e gegen Kaution §urüdnef)men unb fefber Oerfaufen barf. ®ies ift §roar bei

Vomp. D. 13, 7, 6 pr. nur in brjgantmifdjer ©arfteffung überliefert, bod) ift entfprecfjenbes fogar

für bie 5i°uäia fleugt (^aul. 2, 13, 3). §at ber ©laubiger üerfauft, fo barf ber Verpfänber

mit feiner perfönlid)en Mage ben Überfdjuf; bes Grlöfes über bie $orberung beanfprud)en. 'Sas

gleiche mirb roieberum Dom gibugianten nad) Verlauf ber ©ad)e gefagt (Vaul. 2, 13, 1); es

ift aber md)t flar, in roeld)er praftifd)en 2fnroenbung, ba aud) im übrigen ber Quellenbeftaub

ber ^ibujia etroas unburd)fid)tig bleibt. — 9cad)flaffifd) roirb biefe Sntroidlung fortgeführt,

roegen ber bringenben 3[8ud)ergefal)r bie Verfallflaufel unter (Sonftantin oerboten 2 unb ber

Veriauf trots eines pactum de non vendendo nad) breimaliger Slnbrobung erlaubt (lllp. D. 13,

7, 4, a. ©. itp.).

Söäbrenb bie fjelleniftifdjen (Gefekgebungen ben ^fanboerfauf unter behorblidje Sfuffidjt

§u bringen tradjten, üerfauft ber (Gläubiger nad) römifdjem 9ted)t bie ©adje nod) eigenmäd)tig,

nur burd) bie perfönlicbe SHage aus bem Vertrag bem Verpfänber oerantroortlid). 9cad) bem
9kd)t ber ©eüeren§eit braud)t er bem (Srftefyer md)t roegen ©üiftion §u garantieren unb baftet

bann aud) nierjf if)retroegen (Sflej. C. 8, 45, 1; 2rt)pf). D. 20, 5, 12, 1 itp.); nad) einem groangs»

üollffredungsfauf fann fid) aber ber Käufer an ben baburd) befreiten ©cfjufbner balten (§erm.

D. 21, 2, 74, 1)
3

. ©elbft erfteben barf ber (Gläubiger nierjt; finbet fid) fein Käufer, fo fann

fd)lag an il)n burd) faiferlid)es 9Reffript erfolgen (impetratio dominii).

§ 107. 9)ief)rl)ett ber ^fanbredjte. 33ei ben ©eoerifd)en ^uriften
4

beftefjt faum nod) ein

.ßroeifel über bie üftatur ber Verpfänbung einer fd)on als Vfcmb l)afteuben ©ad)e; fie roirb als

eine unbebingte Verpfänbung ber ©ad)e aufgefafst, nid)t als Verpfänbung ber perfönlid)en

1 D. 20, 1, 16, 9, ioo rem — aestimanckm itp., £ e n e 1 , ÜÖiarcian 29; Costa, Bull. 17,

102 (gegen feine fruberen Sufjramgen); Naber, Mnemos. 32, 82. 93ei bem 9Jeffript 6ara=
catla§ tuirfte ^apinian mit, 3;ropI). D. 20, 5, 12 pr. SSgl. nod) $aul. D. 13, 7, 20, 3.

2 ©egen Ferrini, Pand. 514, 3t. 2 Costa, Storia 296 3i. 2.
3 Db er in anbeten füllen mit ber Actio ex empto ettoas anfangen fann, ift bigfuttert, Ulp.

D. 21, 2, 38; gut Jestfritif © d) u 1 a ,
8®00©t. 33, 53.

4 Db bie gleidje Meinung fdion im 2. Saf)tf)unbert fjertfdjte, ift befttitten; 93t a n t g f
,

Hyperocha bejafjt e§ gegen Wernburg, ^Janb. § 267 "3t. 9 unb Herzen, Mel. Gerardin
299. ®od) ift m. ©. ©at. D. 20, 1, 15, 2 fefjr tierbäd)tig, bei $omp. D. 20, 4, 4 et ideo —
potior itp.
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Älage be<§ SBerpfäuberä auf bie £t)perod)a auS bem borgefjenben $fanb, nid)t als 33crpfänbung

ber ©adje unter bet 23ebingung ber 93efriebigung be<s erften ©täubigerS. 2)ie leiteten Stou*

ftrulttonen finb atterbingä 23rücfen im gefd)id)ttid)en Sßege, beuü^t bon früheren ^uriften unb

lange burd) bie ©efcfjäftäbrartS. ®abou roirb bie Sluffaffuug mitgenommen, bajj bie 2tu<3*

Übung be§ §roeiten $fanbred)t3 bon ber Stbfinbung beä erften abfängt. 2)er 9cad)i)r)potf)efar

barf ben 33ormann jebergeit felbft abfinben (ius offerendi); fotange er eä triebt tut, fann er nicfjt

gültig ba§ $fanb üerfaufen l
, unb mit feiner bingticfjen ^fanbfiage ftbfjt er gegenüber bem

23ormann auf beffen Einrebe be<§ befferen <ßfanbred)t3 (üöcarctan D. 20, 4, 12 pr.). — 3)er 9iaug

ber ^ßfanbredjte richtet fid) nadj bem ,3eitpuutt ber 93egrünbung: prior tempore potior iure

(Earac, C. 8, 17, 3). ES gibt aber eine Slnga^l bon Stangpribitegien, bie fid) nadmtalS in ber

b^antinifdjen Epod)e bermerjren 2
.

§ 108. Chlöpljcn. 2)a3 $fanbred)t enbigt afö binglidjeS 9ted)t burd) Bereinigung mit

bem Eigentum („binglicfje Eonfufio") unb als afsefforifcrjeS 9fted)t burd) Enbigung ber gorberung,

alfo aud), roenn biefe mit ber ©dmtb in einer §anb gufammentrifft („obligatorifd)e Eonfufio").

9tber beibeS berurfacfjt §ärten unb roirb in bemerfenSroerten Neuerungen überrouuben. 3)a§

tedmifdje HJcittel bietet bie formet ber ^fanbflage, bie nur bei gafjtung ober SautionSfteltuug

2Ibroeifung be§ SlägerS tiorfierjt. ®at)er gibt Sßaul. D. 44, 2, 30, 1 a. E. bie SHage einem ©lau*

biger, ber in Unfenntm§ feines ^ßfanbredjt» Eigentümer geroorben ift, gegen ben nadjftefjenben

^ßfanbgläubiger —
f
a d) l i dj bebeutet ba£ ein Eigentümerpfanbredjt, unb baS SSorbilb beS § 1256

Slbf. 2 23@23. — ; unb gibt D. 36, 1, 61 bie Äfoge einem ©täubiger, ber gemäß beä SC. Pega-

sianum gelungen bie Erbfdjaft be3 <Sd)ulbner§ angetreten tjat, um fie bem Uniberfalfibei*

fommiffar gugängtid) ju madjen, roo atfo bie gorberung au§ formalen ©rünben burd) Eonfufio

ertofdj. 2lud) fonft fe|t man fid) über bie 2lf§efforietät fjinroeg. ©o !ann 1. bie gorberung, 3. 35.

bel)uf§ Sonbertierung, burd) -Kobation erfegt roerben unb bie neue ba§ $fanbred)t im alten

3Jang roeitergenießen (<ßap. D. 20, 4, 3 pr.; 12, 5; ©orb. C. 8, 26, 1). 2. SSer gur S3e§at)lung eineS

^ßfanbgläubiger§ ©elb gibt, rüdt mit feinem 33ertrag§pfanbred)t in ben 9?ang be3 2lbgefunbenen

ein («ßaul. D. 20, 3, 3; C. 8, 18, 1 a. 209). 9cod) roeiter gefjt eS, baß 3. ber Säufer eines ©runb*

ftüdS, ber gemäß ErfülIungSübernannte ben 33ormann abfinbet, außer feinem Eigentum bie

^Tjfanbftage gegen -Jcadjmänner ert)ält
3

. Qn alten biefen gälten, foroie roenn 4. ein nad)ftet)enbet

^fanbgläubiger fraft be3 ius offerendi ba§ borftetjenbe ^ßfanbred)t abtöft (SKarcian D. 20, 5,

5 pr.; SDiocI. C. 8, 18, 4) reben bie Duetten bon succedere in locum creditoris. ®a3 gemein*

red)ttid)e Problem aber, roaä ba§ t>ei|e, ob benn nun ba§ 5ßfanbred)t ober nur fein 9?ang über*

getjt, ift cruettenmä^ig gar nid)t lösbar. ®ie Börner fragen überatt nur projeffuat um bag SDurd)*

greifen ber actiones unb exceptiones, bie Sfeffribte gum Seit bielteid)t um ben formtoferen

@d)u| im aufjerorbenttidjen SSerfa^ren. S)amit finben fie genügenbeä au^urid)ten.

9Jcit gleid)en SKittetn befjanbelt man e§, roenn ber ^ßfanbgläubiger ju einer neuen 33er*

äußerung ober 33etaftung ber @ad)e guftimmt. ®ie§ begrünbet eine exceptio gegen feine Stage

(formet in D. 16, 1, 17, 1), infofern e§ regelmäßig al§ 3Sergid)t auf ba3 ^Pfanbred)t aufgefaßt

roirb. Sa§ ftimmt §u ber einfadjen ©eftattung in ben älteren 3eiien > bie mit bem Verfall*

pfanbredjt ein neueä ^ßfanbredjt ober felbft Eigentum für unberträgtid) tjält unb bal)er, §. 93.

in ©ried)enlanb, bem ^ßfanbgläubiger anheimgibt, eine SSeräußerung ber ©adje gu berbieten

ober fid) feine§ Sftect)tS ju b erfdjro eigen. 5Die römifd)en gortfd)ritte bertragen aber aud) eine

neränberte @tettungnat)me §u jener 3ufrttttwtung; °'e Er§eption fann unfdjäbtid) fein, roeil

ber Vertrag anberä gu oerftetjen (Utp. D. 20, 6, 4, 1, obroorjl itp.), gumat al§ 33orranggeinräumung

1 $ap. D. 20, 5, 1; SOlarcian D. 20, 4, 12, 10. Ferrini, Pand. 515; 5Kantgf
, «JSfbr.

Unterf. 1, 45. 111. 9tu§genommen ift ber gi3tu§> er befriebtgt aber ben tiorgefjenben ©laubiger
ietber au§ bem ©rlö§, <Seoerifd)e§ «Reffript bei Sflarcian D. 49, 14, 22, 1.

2 P a p p u 1 i a s , 3©aü©t. 29, 370.
3 Süej. C. 8, 18, 3 a. 224. ®anad) roäre ber roenig früfjere P. §amb. 1, 15, 3. 15 gu

beurteilen, tuenn bort roirtüd) ber ^fanbgtäubtger ju bejahten ift, lote ber §£>g. glaubt. — ©ang
allgemein foll naü) $aul. D. 20, 4, 17 ber Käufer eine§ meb,rfad) b,bpotl)eäterten ©runbftüd§ in
bem betrag, ben er bem $rimu§ gar)It, gegen ben Se!unbu§ gefdjü^t Werben. §ertunft unb
Sragtoeite btefer ©ä|e bürfte bemnädjft bon anberer (Seite neu unterfucf)t tuerben.

Cnjtjttopä&ie ber Se^tgroifi'enfcfjaft. 7. ber 9ieubearb. 2. Slufl. SSanb I. 32
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gegenüber einem fpäteren *ßfanbred)t gemeint ift (Carrion D. 20, 4, 12, 4) — ein abermaliger

®urd)brud) ganj moberner ©ebanfen.

SDie 9ßfanbflage au3 italifcfjen ^ßfänbern begegnet nad) einem 8af)re evnet bunflen ex-

ceptio annalis \ in ber ©eberenjeit beftefjt bie (Sinrebe au3 bem 10—20 jäfjrigen 3eitberlauf

(praescriptio longi temporis, § 44).

IV. SlllgemeineS über 9lec()t3l)cmblun$etu

grier mögen einige ber fiefjren 9ßfa| finben, bie nad) bem ÜJJhifter be§ panbeftifiifd)en 9111*

gemeinen Steifö moberne Beobadjfungen über antife Stnfdjauungen §ufammenfaffen bürfen.

®ie Betrachtung ber unentgeltlidjen 3u tr>enoun8 ert unter Sebenben fübrt jum ©rbrecfjt

hinüber.

§ 109. ®er igrrtum fpielt im 9ted)tsleben eine gu bielfeitige Sftolle, aU bafj er einer ein»

beitlidjen Befjanbmng fäfjig roäre. ®ie römifdjen $uriften ffreben freilid) allgemeine Negern

an, 9ßaulu3 fcfjrieb eine eigene SDconograpfne de iuris et facti ignorantia. SBa§ babei aber beraub*

fommt, i[t I)auptjad)üd) nur bie kannte, ba£ ber 9Red)t§irrtum fdjabet. giidjtig iffc fte geroiß

infofern, al§ ade 9f?ücffict)ten, bie man bem Saturn fdjenft, gunädjft auf einen Qrrtum über %aU
fadjen ber Sfufjenroelt beregnet finb.

©oldjer 9rüdficf)ten gibt e§ biete. Unroiffenbeit ober unridjtige Beurteilung ber £at=

fadjen ift Stafbefianbgmerfmal j. $8. für bie bona fides im ©ad)enred)t unb für ben 5tu§fd)tuf3

be3 SDotu3 im Dbligationenrecbt unb ©trafreebt, für bie condictio indebiti, für bie restitutio

in integrum wegen ^rrtumS. fjübfd) ift ber ©ebanfe, bafj für einen allgemein afö eigen»

berechtigt angefebenen §au§fof)n bie exceptio SC. Macedoniani nidjt gilt (UIp. D. 14, 6, 3 pr.)

unb bie 3u§ief)ung eine§ allgemein für frei gehaltenen ©Haben a!3 üteftamenrajeugen nid)t

fcfjabet (C. 6, 23, 1), äbnlid) nad) erroris probatio ber ^rrfum über ben ©tanb be§ ©begatten

gutgemadjt roirb, j. 93. beim Qrrtum einer Römerin über ba£ Bürgerredjt be3 (Sl)emann§ bem
peregrinifd)en Wann unb ben Äinbern bie 3ibität bedienen roirb (®ai. 1, 67—75). Überall

gilt ber 9ted)tgirrtum 2
prinzipiell nidjt als genügenb (üfterat. D. 22, 6, 2; Steffripte C. 1, 18,

12; D. 22, 6, 9, 5 u. a.). 6r roirb nur billigfeitöf)atber augnabmäroeife beamtet unb flaffenroeife

gugunften ber äJdnberjätjrigen, ©olbaten unb, foroeit 9lad)teile gu bermeiben roären, ber grauen.

Stber fidjerlidj ift feneä 5ßrin§ip eine §u grobe Verallgemeinerung. 95raud)bar ift baran groeierlei.

S)er einzelne 9ted)tgfaj3 mufj aud) auf bie tfm nid)t fennenben ^ßerfonen angeroenbet roerben

(5. 93. 2ßaul. D. 22, 6, 1), roeil fonft ba§ ©efetj bom Belieben ber 9?ed)t§untertanen abginge.

Unb bie Unfenntnis' bon ber StedjtSorbnung gäfjlt bort nidjt leidjtbin mit, roo e3 auf entfdjulb*

baren ^rrtum anfommt. Siefen SSabrbjeiten roerben bie Quriften unb Äaifer in einzelnen @nt*

febeibungen gered)t, in^befonbere aud) burd) 93erfudje, ben Stedjtsirrtum besjenigen §u ent=

fdjulbigen, ber eine fad)berftänbige Belehrung nid)t erlangen fann (Sab. in I. 9 § 3 ebb.) ober

Desjenigen, ber fonft einen 93erluft erleiben roürbe (9ßap. 1. 7 ebb.); bafj fie ftänbig fadigemäts

urteilen, fann tfmen fdjroerlid) nad)gerüf)mt roerben 3
.

§ 110. ©ejdjäftäirrtum 4
. ^nttiefern leibet ein 9fed)t<sgefd)äft barunter, bajj ein Vertrags»

teil eine äufjerüdje §anblung fe^te, bie ber ©egner ober ber SBerfefjr für eine f)inreid)enbe

^illengerflärung galten barf — „förflärung" im mobernen ©inn —, in SSirflidjfeit aber nid)t

ben entfbred)enben SBillen f)atte unb fetber bie Stbroeidmng be§ 2Sillen§ bon ber „örflärung"

1 S e n e 1 ,
3©aö©t. 27, 78.

2 3lbler, 3b- Sat)tb- 33, 149. »gl. ^erntee, Sab. 2, 1, 493.
3 3n§befonbere aud) nidjt bei ber Condictio indebiti; anberä t)itx\n 31 b 1 e r 199 ff. Db

bie 93illigfeitgentftf)eibung bei Ulp. D. 36, 4, 1 pr. (SB i n b j d) e i b
, § 426 9?. 14; e x n i c e ,

£abeo 2, 1, 495) ed)t ift, ftet)t aud) bafjin.
4 © a ti i g n n , ©bftem III §§ 114, 115, 134—139; 3 i t e I m a n n , Saturn unfc gfjed,t^

gefetjäft (1879); 9t. Seon^arb, Irrtum al§ Urfadie nid)tiger «ertrage 2 1907; in gtealenj.

consensus II 902; @ t f e 1 e
, Sb- 3&. 25, 414; f o t) 1 e r

, %b. 28, 166; 9JJ 1 1 1 e t § , ebb.

121; neuerbingS bef. §enle, SorfteIlung§* unb S8ilIen§tbeorie (1910) 190; 93 t n b e r , SSille

u. 3Bilien§erflärung (©9t. au§ 2lrd). f. fHed)t^ u. 3Birtfd)aftgpt)ilof- 5/6) 47.



(yrunbjüge be§ römifcbeu sJßtiüatied)t5.

nidjt bemerfte? Siefe Streitfrage gebort gu ben meiftbcrbaubelten bei ^aubeftcnredjts. ^n

ber 9cot ber Dnetlenauroeubuug beburftc es eines geroalttgeu ^luftoaubs Don ©eifi unb ©rfjarf»

finn, um fetbft nur bie gragefteliungcn ju prämieren, brauchte ei gerabe fdjon bie Söedjfclrebe

ber bebeutenbften gibiltften bes 19. ftabrljunberts, jene gebanflidje 2lbftraftion bes äußeren

©rflärungstatbeftanbes bom inneren Söillen gu botlbriugen. Senn bie Monier Ijabcu biefe Mar*

tjeit nidjt, obrooljl it)r 9?cd)t fie barauf binguroeifeu fdjeiut, biellcidjt gerabe besbalb, roeil ifjte

©efdjidjte fid), roenu man es grob ausbrüefeu roill, umgefebrt boHjierjt roie bie moberne: oon

einer 2Irt (Srfläruugsbogma §um SBittensprinäip. ^u SBabrljeit (äffen fie uns aud) bei ber alt»

gemeinen S3eanttoortung ber Hauptfrage im ©ttd), ob — roie es bie (Srflärungstljeoric boraus*

fetjt — bie Cürflärung für fid) 23eftanb babeu fann, roenu ber Sßille, als beffen Slusbrud fie fid)

gibt, fet)It. ^ßaulus fdjeint groar gerabe bies beutüd) im ©imte bes „SBillenSbogmas" gu ber»

neinen, D. 34, 5, 3: „roer etroas anberes fagt als er roill, fagt roeber roas bas äßort be*

beutet, roeil er es nid)t roill, nod) bas roas er roill, roeil er es nict)t fpridjt." 5n oet ^at onr
f

Paulus überall als ber Vorläufer einer brjgantiuifdjen Voluntas-Sljeorie gelten, bie Oiel gu eigen*

artig ift, als baß fie im gemeinen 9f?ed)t fjätte burdjgreifen föuuen. Slber in ber angeführten,

rooljl auf Stipulationen begüglidjen (Settel s^aut. 1392) ©teile baubelt es fid) um eine g ro e i *

b e u t i g e SSortfaffung: in ambiguo sermone, gar nidjt um bie 9fttdfid)t auf einen ber ungroei*

beutigen (Srflärung roiberfpredjenben SSilten. Umgefeljrt beljcmbelt Sßaul. D. 32,

25, 1: „roenu in ben SBorten feine ^toeibeutigfeit ift, ift bie Frage nad) bem SSillcn uicfjt gu*

gulaffen" für bas ^Damnationslegat rooljl bloß ben unbegroeifelbareu ©atj, baß bie 31 u S *

l e g u n g ber ©rblafferberfügung bor bem ftaren Sföortlaut fjalt gu madjett l)at.

Für bie Börner gibt es §roei Stusgangspunfte. Ser Formalismus beS älteren 9ted)ts unb

fortbauernb ber gibilen $ormgefd)äfte läßt bie Stnfedjtung einer objeftib Haren ^arteierflärung

roegen Irrtums gar nidjt gu. SBielmefjr roerben mit ©elbftberftäublidjfeit für bie SSirfung bes

9?edjtsgefdjäfts ein für allemal beftimmte SBorte berlangt, unb roo biefe gebraudjt fiub, tritt

bie SBirfung ein. Ser ^ortf cfjrttt beftefjt bou ljier aus in ber ba uub bort burdjgefetjten Soderung

bes ^orm§roangs unb in ber entfpredjenb burdjbringenben Auslegung, bie fid) g. 93. bei Sefta*

menten immer ftärfer bem SBitlen bes ©rblaffers näfjern roill. 2lls 3lusl)ilfe bient bei einem

Seil bon ©efdjäften, namentlid) ben progeffualen, SSiebereinfetutug in ben borigen ©tanb ob

errorem. Slnbererfeits bietet im Saufoertrag bas Srforbernis bes Sonfenfes bie güuftigfte ©e*

legenljeit, allmäl)tid) über bie fdjlidjte 2luslegung fjinaus gu gelangen, ^ür bie fpäteren $uriften

ftefjt feft, baß ber „^rrtum über ben ©egenftanb" (in corpore) bes Saufs bas ®efd)äft ber*

fnnbert — bod) rote? SScadjtenstuert benlt offenbar nod) Ulpian im Kommentar ©abinus,

roo er fid) an alte 33ear beiter bes ius civile angulel)nen pflegt, D. 18, 1, 9 pr. ben „Äonfens"

nur bann als ferjlenb, roenu bie äußeren Srflärungen ber Parteien nidjt gufammenftimmen,

bemnad) an ben fiatl bes fogena unten Siffenfes; besljalb fcfjeibet er ben %aU aus, baß ber Siffeus

nur ben tarnen, ntcfjt roirflid) ben ©egenftanb betrifft (§ 1 nidjt itp.). %a, inbem Hlp. fort*

fal)renb (§ 2) bie grage aufroirft, ob bem ^ntum in corpore berjenige in substantia gleiclj^u*

galten fei, bat er nod) bie gan§ üblidje 23eifpielsfaffung: „roie §. SS. roenu (Sffig für Söein (pro

vino), (£r§ für ©olb b e r ! a u f t roirb," benft alfo baratt, baß bie Parteien bas g-aß als SEßein

entf)altenb be§eid)n en. Sie Frage, bie in einer fotdjen Sonfteltation auftritt, braudjt aber

mit einer juriftifdjen SBirfung bes ftrrtums nod) gar nid)ts ju tun gu l)aben: (Sutroeber bjält man
ben Sauf für gültig, roeil Sonfens über bas Dbjeft borliegt, ober man fiebt eine ©djroierigfeit

barin, baß bas Dbjett nidjt ejiftiert. Slllerbings mifdjt fidj bier leidjt bie 9?üdfidjt auf bie nidjt

gum Slusbrud gelangte innere Meinung bes täufer§ ein. 3U oen iuftinianifdj gefärbten Duellen

mengt fie fid) um fo roirffamer ein, als Suftinian ben SBillen ber toutrab^enten gur oberften

S^orm ber SSerträge madjt, ben Sonfens geroiß als 3ufornmenftimmen forooljl ber äußeren

(frflärungen als bes inneren Söillens faßt. (Ss ift uns faum möglid), gu ertennen, ro i e ü i e I

baoon fdjon ber ©eberifdjen ^urisprubenj angeljört. Sod) bürfte minbeftens jenes SScifpicl gu

einer roirftieben ^rrtumsleljre binüber gefüljrt baben. 6s roirb folgenbermaßen erlebigt.

Saß bie unridjtige SSorftellung eines ßrioerbers bon ber 93efd)affeul)eit ber ©adjc gleidj-

giltig fei, roar bem älteren JRedjt ebenfo fetbftberftänblidj roie baß es feine ©adjmängelgeroäbr

bes nidjtbolofen 33erfäufers gebe. 9cod) Marcellus, gegen ben Ulp. a. a. D. fid) roenbet, ber«

tritt bies für ben Kauf, für bie ©tipulation ift es immer fo geblieben (^aul. D. 45, 1, 22). Sa*

32*
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gegen rourbe ober offenbar polemifiert, minbeftens, roenn ber 23erfäufer bie Dualität unrid)tig

begeidmet f)at (QuI. D. 18, 1, 41, 1 mensam argento coopertam — pro solida vendidisti). S)en

93erfud), ben Qrrrum über ro e
f
e n 1 1 1 d) e ©tgenfcfjaften bem error in corpore gleicfjgufejjen,

formuliert fcpepd) Ulpian 1
tnef)t, al§ baf; er ib,n nod) unterftütjen mufc, mit ben Unter*

fcfjeibungen ber ©totfd)en ^ßtjitofoptjie groifdjen mefentticfjen unb nid)t roefentlidjen ©igen*

fdjaften ber ©adjen. ©rftere (Kategorie irotov, tarnen e£ei?) finb fotdje, bei bereu Sjorrjanben«

fein eadem prope ooata borliegt (D. 18, 1, 9, 2), g. SS. 2Bein, ©otb, mdnnlidjeS @efd)led)t, fie

gefyen au§ ber ©runbeigenfdjaft felbfttätig bjerbor. Unroefentlid) (fategorie irS? lym, tarnen

axesst?) finb g. 33. ©ü^e be3 2Bein$> — si vinum acuit § 2 cit., fXozu xai Trupov Simplic. 42 s

— Qungfräulidjfeit ber ©Habin (I. 11 § 1), „äußere", b. f). „gufällige", gur ©runbeigenfd)aft

rjingutretenbe ©igenfcfjaften, fid) mit Ü)r ebenfo gut bertragenb roie ba§ ©egenteil. £>iefe §ilfe,

bie bie ^uri^prubeng bei ber ©rfenntni^Iefjre fjott, ift fpäter ftetö mifcberftanben roorben, man
begriff nid)t, marum ber tauf ungültig ift, roenn geroöf)nIid)er ©ffig ftatt 2öein§, eine ©flaoin

ftatt eine<§ Knaben, güttig, roenn SBeineffig ftatt SSein§, eine mulier ftatt einer virgo gefauft ift.

Wan barf aber bie römifdje Sttetfjobe bergeiben, ba ba§ fixere juriftifd)e ©efübl, mit bem bie

©emeinredjtler ber fraufen formet bie rid)tige S3efd)ränfung ber 2lu3nal)me auf bie „roefent-

licfjen" 6igenfd}aften entnahmen, bod) felber eine böltig befriebigenbe neue 23egrengung ber*

felben nicfjt berfd)affte. groeifelljaft ma9 bleiben, ob e§ überhaupt ©egen brachte, bie gätjrte

Ulpiang unb £ribonian§ gu berfolgen, bie 33ebad)tnafjme auf unrichtige S3orftelIungen einer

Partei bom ©efd)äft<3inf)alt in einem bem laienhaften 9?ed)tägefüt)I unerbenflidjen SJcafje gu

fteigern (bgl. § 119 93©33.). Slber bie 2Bilten§* ober 23orftelIung<§tf)eorie finbet nod) bleute fo

nad)brüdlid)e unb tiefbringenbe SSerteibiger, bafs ü)r feineäfallä bie Sldjtung berfagt roerben barf.

©onftige ©djulfategorien be§ 3rrtum3 fennen bie ^uriften nid)t. 3)od) fefjlt ein $onfen3

aud), roenn ein ®arlef)n3fd)ulbner über bie $erfon be§ ©laubiger^ int (arg. Seif. D. 12, 1, 32),

unb roenn bie Parteien über ben ©fjarafter be§ ©efd)äft§ berfd)iebener ÜOceinung finb, ol)ne biefe

funbgutun (arg. Qut. D. 41, 1, 36, Wp. D. 12, 1, 18).

$mmer fyinbert ber errjeblicfje ^rrtum aB ®iffenfu§ bie ©ültigfeit be§ ©efd)äft§. ®afj

aud) ber ©egner be§ ^rrenben fid) auf bie Unroirffamfeit tjätte berufen bürfen, entfpridjt freilief)

unferen 21ufd)auungen feljr fd)led)t, unb bie fünften f)ätten bie§ roaljrfd)einlid) aud) nid)t gu*

gelaffen
2

. Slber ein foldjer gatl liegt in ben Quellen nid)t bor.

§ 111. 3§ebtngungen unb Sermine 3
. ©d)on ba§ republifanifd)e gibilrecfjt fennt bie

•jJcögtidjfeit, bie ©eltung eines 9ied)t3gefdjäft£> bon einem gufünftigen ungeroiffen ©reignis»

roillfürlid) abhängig gu mad)en (33ebingung) ober bie SSirfung auf einen fpäteren geitpunft

I)inau£>gufd)ieben (Dermin). Ungugänglid) finb freilief) ben 93eftimmungen biefer 9lrt ©efd)äfte,

bie *ßap. D. 50, 17, 77 actus legitimi nennt, gu Denen aber aufter fo begeidjenbaren getoot)n^eit§*

red)tlid)en gorntalaften, roie SJcangipation, ©tabfretlaffung, I^iureceffio, Sretio, Slcceptilatio,

ßjpenfilatio (^ßap. SSat. 329), aud) magiftratifd)e S3ormunb§beftellung unb ber formlofe ©rb*

fd)aft^antritt gäl)len unb teftamentarifd)e Verfügungen nidjt gehören, ^n biefer Sifte ber „be*

bingungsfeiublid)en Slfte" fommen eben groei einanber ablbfenbe %been gum SluSbruä, boJ

urfprüuglid)e @rforberni§ bollfommener 93eftimmtl)eit ber $Red)t§gefd)äfte, boJ bei altertüm*

1
SGSteroeit $aulu§ eine ä^nlidje ^eorte berfod)t, bleibt nad) D. 18, 1, 10, bag. D. 19,

1, 21, 2 (üb.) unHar. 2tud) lllp. D. 18, 1, 14 ift teütoeije itp. $>a§ folgenbe ^abe td) in £id)r.

f. miffenfd)aftltd)e ^St)ilofot>r)te u. ©Ökologie, 1904, 9tpril, gegen ©ofoloroSli, ®ie $^üo*
fopbie im $rtöatred)t 1, 238, bargelegt, ©anj anber§ &t)xliä)

r
Studi Scialoja 2, 731.

2 SSgl. 9Rittei§, $9?. 241. §ellmann, 2;erntinologtfd)e Unterfud)ungen über
bie red)tl. llntütrffamfett (1914) 29 glaubt, „nulla emptio" bebeute nur mangelnbe £)bligierung

gerabe be§ fäufer§: D. 18, 1, 41, 1; 11, 1; allerbtng§ fönnte D. 18, 1, 9, 2 venditio itp. fein.
3 W i 1 1 e t § , $9?. § 11 (neu grunblegenb). — 3B i n b

f d) e t b , Sie SBirfung ber erfüllten

93ebtngung (1851); Rüting, 91rd)8ib$raj. 39, 305; b. © d) e u r 1 , 3. S. b. b. 9?ebenbeftim-<

mungen bei 3?ed)t§gefd)äften (1871); ©äb^Iars, 3. S. b. b. 9?ejoIutiübebingung (1871);
SBenbt, ®ie 2. b. bebmgten 3?ed)t§gefd)äfte (1875); ©d)ulin, «Refolutiobebingungen (1875);
a5ed)mann, ®er Sauf 2, 1 (1884), 212,395, 487; (SnnecceruS, 3ted)t§gefd)äft, SSebingung
unb 9Infang§termtn (1889); Strtur Softer, 3Ird)93ürg9t. 15, 1. (5b. g. Srud, a3ebingung§-
feinblidie Sfted)t§gefd)äfte 1904. Über ben lkfprung ber 2ef)re Vernay, Servius et son ecole

(1909), 3. Äap. (f. $ e t e r §
,
3©aü©t. 32, 469).
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Itd)en fid) weitererfyält, unb ber uocl) f)eute toraftifdje ©ebanfe an bas öffeutlirije ^"tcreffe, baS

bei einer 9f{eif)e bon ©efdjäften berlangt, baß fie flipp unb flar gefefct ober ntrfjt gefefct werben.

SSeiben ^been entfprtdjt e§, baß bie <Jcid)tigfeit beö ©efd)äfts aus auffrfjicbcnbcn 33cbingungen

unb Anfangsterminen nur bann mit ftänbiger Äonfequen§ folgt, wenn biefe il)rcn eigentlichen

begriff erfüllen, namentlich »neun fie parteimäßig willfürlid) erttärt, bagegen nid)t, wenn fie

bon ber 9fied)t3orbuung felber aufgeteilt finb (gied)tebebiuguug). 2)ieS gef)t roeit; %. 33. bie

33erfügung§mad)t be£ 93eräußerer3 fann in ber ©djwebe fein, ein berbfäubeter ©flabe alfo mit

fd)Webenber Sßirfung freigetaffeu werben (©caeb. D. 40, 9, 26).

9lu§naf)m§meife ift bie (Srbeinfe|mng, bie an ber $einblid)feit gegen bie auffd)iebenbe

33ebingung ntdjt teilnimmt, bennoef) eine§ Anfangstermins unfähig. %oä muß mit ber (Sigen-

art ber (Srbenfteltung gufammenfjängen, brüdt gewiß bie Abfid)t auS, beu (Srben mögtid)ft als

unmittelbaren !Jcad)folger beS 33erftorbenen hinjuftelteu, gehört aber bod) angefid)tS ber Jperren*

loftgfeit be§ -KadjlaffeS, Wenn ber (Srbe fjauSfremb ift, §u beu bieten bisher nidjt burd)ftd)tigen

(Elementen beS römifdjen (Srbred)t3.

(Snbtermine unb auflöfenbe 33ebiugungen finb nietjt bloß ben att§ibiten 65efd)äften, fonbern

barüber f)inauS ben wie immer begrünbeten abfotuten 9ied)ten, wie greiljeit, üäterücl)e ©ewalt,

Eigentum, (Srbefein, fd)ou an fid) unbefannt. (SS gibt feinen geitweitigeu ©ol)n (D. 1, 7, 34),

feine zeitweilige greitjeit (D. 40, 4, 33) ober Übereignung auf geit (S3at. 283), unb bom (Srben

gilt: semel heres semper heres. (SS ift eine frjftemhübrige Neuerung, als SRarc Aurel einen

©flaben, ber mit ber Stuftage berfauft ift, er fotte §u einem beftimmten geitbunft freigetaffen

werben, mit bem Dermin bon fetbft frei werben, bemnad) ©flaberei unb Eigentum mit (Snb-

termin enbigen läßt K ®ie ^uriften befjanbetn aber ben dies ad quem bei (Stipulation, SDam^

nationSlegat, $räbialferbituten unb bermutlid) aud) SJcangipation nidjt als §inberniS beS ©e«

fd)äftS, fonbern als nidjt beigefeijt, ja als prätorifdj Wirffam. Auf bie Srabition erftredt fid)

oiefe SDulbung nid)t
2
, weit eine Srabition auf $eit feine justa causa possidendi abgibt.

§ 112. Sluffdjtefeenbe SBebtngungett, b. t). foldje, bie bie SSirfung beS 9ftedjtSgefd)äftS

erft beim (gintreffen eines? fünftigen ungewiffen (SreigniffeS eintreten taffen wotten (§. 35. si

navis ex Asia venerit), werben im Anfcfjluß an bie -Korm ber 12 Safein über ben statuliber

bef)anbelt. SDiefer unter ber 33ebingung ber gatjlung eines SöfegelbS teftamentarifd) freigelaffene

©flabe bleibt gunädjft ©flabe beS (Srben unb jebe§, ber bon biefem erwirbt, trägt aber bie be«

bingte fjtettjeit mit fid) f)erum; er wirb burd) gafjlung beS SöfegelbeS an ben Käufer befreit

(Ulb. 2, 1—4). ®ie Verfügung beS (Srben ift alfo iufoweit unwirffam, als fie baS bebingte 3ted)t

beeinträchtigen Würbe (S3©33. § 161). -Jcad) biefem SJcufter regeln fid) fuSpenfib bebingte 33inbi=

fationStegate (@ai. 2, 200) unb fidjerlid) alle binglidjen SSerfügungen überhaupt, bermuttid)

aud) obtigatorifdje 93erüftid)tungen 3
. ®aä bebingte 9?ed)t ift nod) fein 9Red)t, aber e§ bringt

ib^m fd)äblid)e SSerfügungen ebenfattö §ur ©d)Webe. ®iefe beiben ©eiten be§ 3Serf)ättuiffe§

Werben im großen ganzen burdigefü^rt, ergeben aber äufammen mandje üontroberfeu für

bie Quriften unb mandje 3toeifei
fu* unö.

S)a§ bebingte 9?ed)t ift wät)renb be^ ©d)Weben§ ber 33ebinguug nod) nidjt erjftent, unb
ber eintritt ber 33ebingung mad)t ba3 bebingte 9Red)tögefd)äft „üerfeft", b. f). erft bon ba ab

entfaltet e3 feine normalen SBirfungen. 3Ber bebingt fein Eigentum übertragen b,at, ift nod)

einftweiten (Eigentümer, beräußerung£= unb frud)tbered)tigt. 2Ber bebingt gefauft t)at, trägt

nod) nid)t bie ©efatjr be§ Untergang^ ber ©od)e, weit beim (Sintritt ber 33ebinguug bie ©ad)e

borfjanben fein muß, unb beginnt, wenn er ben 33efitj ber ©ad)e ertjatten t)ot, bi^ bat)in nod)

nid)t ju erfi^en (?ßaut. D. 18, 6, 8 pr.); wät)renb bann erft Wafjr gu fein braud)t, baß eine ge=

faufte, ftiputierte, legierte ©aetje bem (Srwerber utd)t gehört ober für eine ju erwerbenbe ©er»

bitut ba§ f)errfd)enbe ®runbftüd bem (Srwerber guftet)t *.

1 $aul D. 40, 8, 1; Sotmar, 3@aü(St. 33, 360.
2 SR i 1 1 e 1 3 , W- 192. 3u Stocl. SSat. 283, üeränbert in C. 8, 54, 2 9» i 1 1 e i & 164

31. 47; S e n n , Etudes Girard 1, 283. Über bie lebenslängliche SRente F e r r i n i
,
Legati 483;

SDHtteU, 3<Sao<3t. 22, 135; 91$. 192 f.
3 SRittciS ^59i. 172.
4 %omp. D. 45, 1, 31; 9Rarcelt. D. 18, 1, 61; 45, 1, 98 pr.; Utb. D. 30, 41, 2.
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Stttbererfeiti liegt fcfjon wät)renb bes ©d)Webens ber Vebingung (pendente condicione)

eine Stntuartfcfjaft bor. Siefe ift bererblid) a
. fd)äblid)e Verfügungen unb ber Srbgang in

bas burd) bie Vebingung belaftete 3fJed)t ($ul. D. 39, 5, 2, 5) tjängen felbft bon ber Vereitlung

ber Vebingung ab ober ftetjen einem bebingteu Vfanbred)t im Spange nad) (©ai. D. 20, 4,

11, 1). 2lud) bie bebingte ©d)ulb wirb bererbt («ßaul. D. 18, 6, 8 pr.) Sie bebingte %m
berung fann burd) Vfaubred)t beftärft werben unb fogar mit fd)Webenber SSirfung nobiert

unb — aufgenommen bebingte Segatfdmlben — burd) SIfjeptilation erlaben werben 2
. See*

gteidjen ift guerft beim statuliber (Ütp. 2, 5), uadjfjer allgemeiner 3
feftgeftellt, bie Vebingung

gelte ofö erfüllt, wenn beseitige fie oereitelt, §u beffen Sffadjteü Hjre Erfüllung gereidjen würbe.

SBie ift innerhalb einer 2M)rbeit üon 9f{ed)töbe§iel)ungen eine bebingte Sfedjtslage §u

berüdfidjtigen? Safür gibt es berfdjiebene Süietfpben. betreffs ber lex Cornelia, welcfje Oer*

bietet, fid) bei bemfetben ©laubiger innerhalb eines %al)izZ für mebr als 20 000 ©efterjen §u

oerbürgen, gäblt ©ai. 3, 124 bie bebingten ©djulben nid)t mit, UIp. D. 44, 7, 42 pr. jäfjlt be=

biugte Segate nid)t mit, Wobt aber bebingte (Stipulationen. %lad) ber lex Falcidia behält ber

©rbe ein Viertel feines Erbteils gegenüber ben Vermädjtuisnefmtern; nad) bem Vorgang Julians

(in D. 35, 3, 1, 7) taffeit bie Reiften bebingte 9?ed)tsbert)ältniffe ber ßrbfdjaft aufter Vetradjt

unb berüdfidjtigen tf)r ebentuelles fpäteres Sntftefjen burd) Kautionen, wäbrenb Quft. bamit

watjlweife ein anberes ©t)ftem berbinbet (D. 35, 2, 73, 1), roonad) ber Verfaufswert ber be=

bingten 9tedjte unb Saften auf ber 2lftüv ober Vaffibfeite einzufetten ift
i

.

Ser ©d)roebe§uftanb erzeugt atfo, unb bas bewährt fid} nad) bieten Sprüngen, einen

guftanb red)ttid)er ©ebunbenfjeit; bie Vebingung „Wirft bor". Sagegen ift es nidjt beweisbar,

minbeftens nidjt eine 5Regel erfennbar, bafj bie Sßirfung ber eingetretenen Vebingung auf ben

geitpunft ber bebingten 9ted)tsbeftellung gurüdbejogen wirb 5
. ©djulftreitigfeiten ber Quriften

unb ©pegiatbeftimmuugen fübren freitid) mannigfad)e 21bweid)ungen fyerbei, unb einige ftnter*

potationen berbunfetu uns bas Vilb.

§ 113. Unter aujtföjenben Vebingungett berftet)en wir fotdje, bereu Erfüllung bie ju*

nädjft eingetretene SBirfung bes 9ffed)tsgefd)äfts bernidjtet. ©eit langem ift lebfjaft beftritten,

ob biefe $igur in ber gleichen ©elbftänbigfeit bei ben Römern beftel)t, unb ber ©treit f)at Wofyl

einigen ©runb. Sie Stuftöfung bon Verträgen für einen gewiffen %all boraus ju beftimmen,

ift bereits unbefangene repubtifanifd)e Vrarjs. V. enthalten bie formutaren Verfteigerungs*

bebiugungen für eine Slernte bei Cato agric. 144, 13 bie ^laufet, ber ©rfteber unb feine offenen

©efettfd)after müßten auf Verlangen einen (Sib teiften — wafyrfdjeinlid) bes gnbalts, bafj fie

fein beute fog. pactum de non licitando jur 2tbt)attung bon ÜUcitbietern gefd)loffen baben —
unb bemjenigen, ber nid)t fd)Wört, folle nid)ts gefd)ulbet fein. 211t ift {ebenfalls aud) bie bei

Vlautus bezeugte In diera addictio bei ben fo feijr berbreiteten freiwilligen Verweigerungen,

bie ben gufdjlag aufbebbar mad)t, wenn fid) binnen beftimmter grift ein befferer Säufer finbet.

SIber an einen felbfttätigen 9tüdfall binglid)er 9ted)te ift fid)er bis ins 1. Qal)rl)unbert n. ßt)r.

nid)t ju benfen, unb was fd)ulbred)tlid)e SSirfungen anbelangt, fo bürfte bie flaffifdje gurte*

prubenj bon §aus aus eine Wabre auflöfenbe Vebiugung bes §auptgefd)äfts nidjt fennen,

fonbern gruubfäjjlid) nur ein auffd)iebenb bebingtes 2lufl)ebungsgefd)äft neben bem §aupt«

bertrag 6
. Saraus ergibt fid) nad) bem Eintritt ber Vebingung eine (Sinrebe gegen bie Vertrags«

1 SKittetS, «ß9t. 174. Äonfequenjen: 2ßittei§, 3©ab©t. 32, 15.
2 9ftittet§, $9t. 175 5«. 38; 3©aO<St. 32, 20.
3 gul. D. 35, 1, 24; UIp. 50, 17, 161, »gl. 93@33. § 162 Slbf. 1. SRitteiS, 3©aüet.

32, 13. 2Bettergebenb Ulp. D. 36, 2, 5, 5 für Segate, ju bereit 93ebtnguttg bie äfttrotrfmtg

etne§ dritten gel)ört: si Seiam uxorem duxerit, jebod) ntd)t frei bon 3nterpolation§üerbad)t.
4 V a s s a 1 1 i , Bull. 26, 52 mit einleud)tenber Erflärung üon 1. 73 pr. — § 3 unb bem

9Jad)toet§, baf? bie Einfe^ung be§ 35erfauf§roert§ bei ben Quriften bejügltd) ber bubtofen gorbe*
rungen eine 9?otle fpielte, freitid) mit fonftigen bebenflid)en Stnnabmen; ^?aut. D. 35, 2, 45, 1

begießt er auf bie Actio Rutiiiana.
s hierfür mit entjd)iebeut)ett Süß i 1 1 e i § , $9J. 172—178 gegen biete frütjere Äontrot>erfen.

Sie mit bedingtem SßiubifationSlegat üermad)te @ad)e gebort in ber gtüifdjeitäeit bem Erben,

SBlaffar, 3©ao@t. 31, 275. 319.
6 SSgl. etwa Ferrini, Pand. 173. ®od) bead)te man, bafe 3JHttei§, ^St. 180 f.,

bie Singe erbebtid) anber§ aU bie obige 3)ar[teitung anfiel)!. Über bie (Stipulationen f. $)l 1 1 1 e i §

179 9?. 52.



ÖJruiibjüge bei rbmifrfjen $rtoatred)tS. 509

flage ober, »neun ber §auptbertrag erfüllt Würbe, eine fttagc auf 5Rücfgängigmad)ung besfetben

nacl) allgemeinen Oirunbfö^en ber 9ßafta: atfo uadj beu flaffifdjen 5ßrtnät^ten bann, wenn ber

9tebcnbertrag als pactum adiectum eine! bonae-fidei-ftoutrafts erfdjeint. Irifft bies 31t, fo

hilft, wie immer, bie aus bem Ston traft flicfjcnbe SHagc bas s#aftum burdjfejjeu, inbem ftc auf

9tücfgäugigmadjung ber Vertragserfüllung gertdjtet wirb. Die actio vemditi gilt fo für bie

In diem addictio unb für bie Lex commissoria, wonadj ber SSerfäufcr ^urücftrctcn fann, wenn
ber Käufer nidjt rcdjtjcitig ben ^Srcis §at)lt, bie actio empti für bas SMcfrrittsrcrtjt bes Käufers

bei STaftbitligung berSöare (pactum displicentiae) 1
. SBcbenfcn erregte offenbar eine ebenfoldje

©inberleibuug bes SSteberfaufsredjts in beu faufbertrag nodj bei ^ßroc. D. 10, 5, 12, ber eigens

eine actio in factum geben wollte, bodj führen bie ©eueren aud) ba bie actio ex vondito burd) 2
.

$raglid) erfd)ieu guuädjft bie (Stellung bes Käufers, ber bie Sadje trabiert empfing, in

ber gwifdjenjeit bis §um (Eintritt ber SBcbingung, weil fein SBefitjgruub nidjt uubebiugt Sauer

berrjeift. Sie $uriften nehmen fid) feiner an, nidjt ohne über bie einjelnen $älte $u ftreiten.

2öir fetjen hauptfäcljtid) nur, baf? feit Sultan biete bem Käufer bei In diem addictio (D. 41, 4,

2, 4), Lex commissoria (cob. § 3), Pactum displicentiae (ebb. § 5) (Srfitmngsbefijj, ^rurf)t^iet)ung

unb pubtisianifdjes SRedjt gewähren 3
. (Sntfpredjcnb trägt er aus bem ®auf bie ©efaljr ($ul.

Ulp. D. 18, 2, 2, 1). Sie SSegrünbung tautet bei Utpiau eben, baf3 ber ®auf unbebingt erfolgt

unb nur bas pactum bebingt ift (D. 18, 2, 2; 18, 3, 1). Rubere beftreiten biefc Äonftruftion,

inbem fie ben Äauf fetbft für bebingt anfetjen, unb ba gelangen einzelne biclleidjt wirftid) bereits

%u einer waljren auflöfenben SSebinguug. 9ladj D. 18, 2, 2 fott lllbian fetbft beibe Sluffaffungen

je uadj Auslegung bes einzelnen gattes jutaffig erftärt haben; bod) mag l)ier leidjt Sribonians

Slusgteidjungsbebürfuis reben 4
.

©efetjlidj ftatuiert ift feit Jpabrian (C. 4, 56, 1) burd) SRcffripte bas biugtidje Verfallsredjt

bes SflabenberfäuferS, ber fid) bie 9Ibführung (abducendi potestas) ober manus iniectio bor«

betjält, falls bie ©flabin proftituiert ober ber ©ftaüe (bon bem er SebeuSnadjftellungen fürdjtet)

nidjt exportiert Wirb 5
.

§ 114. Unechte unb befonbere SSebingungen. Äafuiftifd) berfdjieben werben SSebingungen

berljanbelt, bie nidjt ber normalen $igur entfpredjen, namentlidj in ber Neigung, Seftamente

unb 5i'ßil flffungen ju begünftigen: fo bie condiciones in praesens vel praeteritum collatae, bie

auf gegenwärtige ober bergangene Umftänbe abftetten unb feineswegs „fdjledjüjin als ^cidjt^

bebingungen an§ufef)en ftnb"
6

; cond. impossibiles, bereit (Eintritt unmögtidj ift, unb in (Erb*

einfe&ung, Vermächtnis unb te|troittiger f^reitaffung nadj fabinianifdjer Sehre meiftens ge*

ftridjen werben 7
; bie biefen — nidjt umgefebrt — analog gefegten cond. turpes, bie bem ©e-

fdjäft eine unfittlidje Xenbenj aufbrüefen 8
. Qu bie SSillfür bes Verpflichteten tagt fidj im SSegc

ber Vebingung: „wenn bu geben Witlft" eine Dbligationsbinbung nid)t fetjen
9

.

1 Add. in diem: 3ul.*ltlp. D. 18, 2, 4, 4. Lex comm.: 2?omp. D. 18, 1, 6, 1; beftätigt

burd) <Seüerifd)e§ Keffript bei Utp. D. 18, 3, 4 pr. Pactum displic: ©ab. D. 18, 5, 6, Woju
öermutlid) nicht 2Saul., fonbern SLrib. eine Ao. in factum fügt; iebod) nidjt, weil er Ao. prae-
scriptis verbis toiil (de Francisci, SuvaXXayM-a 1, 285), »na§ er fagen Würbe, fonbern Weil
er auf ba§ üom 3ibit in feinem ßbift üorgefel)ene Iudicium in factum au§ Pactum displicentiae

(UIp. D. 21, 1, 31, 22, Senet, ®b. § 293 Kr. 7) fnnwetfen will; beffen gntfteljung bürfte bor
bie SlnWenbung ber Actio empti ju batteren fein.

2 C. 4, 54, 2 [praescriptis verbis vel] Up., ^Serntce 2, 1, 186; d e Francisci 283.
3 3Bie fid) bie au§brüdlid)en Q,uellenau§fprücf)e auf bie ein§elnen Stlaufeln üerteilen, jeigt

•SU i 1 1 c i § , 9t 67.
4 ®ie§ (äb,nlid) Senn, Nouv. rev. 1913, 275—310) unb alles übrige ift unter ben heutigen

fern üon 2lnerfennung. W i 1 1 e i § , $9R. 185 K. 70, glaubt WenigftenS bie bingtid)e 2luftöfung§<
fraft ber Lex commissoria fett Julian fidjer. Slber tion ben 3 angeführten Stellen besiegen fid)

minbeften§ gwei, Scaeo. D. 18, 3, 8; ©arac. C. 4, 54, 1 auf 9lrrr)algefd)äfte ^ellenifttfcfjer 9lrt,

oben § 101.
5 § a n m a n n

, greüaffung§pflid)t unb Keuredjt.
6 hierüber f. 9)Httei§, 3©aüSt. 32, 11.
7 A 1 i b r a n d i

, Opere 1, 205; S c i a 1 o j a , Bull. 14, 5; Buonamici, Bull. 8, 31

;

Ferrini, Pand. 178; Manenti, St. Scialoja 1, 391; Kabel, Mel. Gerardin 488, 491;
aRitt eiä, W. 171.

8 Ferrini, Teoria dei legati 334.
9 ©tip.: $aut. D. 45, 1, 46, 3; tauf: ttlp. D. 18, 1, 7 pr. <Biod. C. 4, 38, 13. Kid)t

baju gefjört ber tiiel beiprodjene tauf auf $robe. Sit. bei Kaape, ®ie 'JBollenäbebingung.
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©ie (bon Quft. C. 6, 51, 1, 7 fogenannten) $ßotefiatibbebingungen — beren Erfüllung

in ber SBillfür be§ bebingt $8ered)tigten ftebt — gätjlen nicbt immer al<§ SSebingungen mit; g. 58.

fann ein §au§fof)n unter einer poteftattben ©ufpenfibbebingung eingefe^t roerben, roäbrenb

eine fonftige 93ebingung nidjt bem formellen 9toterbred)t genügt (D. 28, 5, 4—6, *ßap. D. 28,

7, 28). 33efonbere gürforge ^irti>et bie negatibe ^oteftatibbebingung im tjiftorifrfjen 21nfd)tu&

an ba§ Segat, bo§ einer SBitroe unter ber SSebingung, bafj fie ficbnicbtroieber berbeiratet, binter«

laffen roirb. Sag ÜIRuflerbeifpiel felbft i[t burdj bie ©beförberungggefege (lex Julia miscella

C. 6, 40, 2; 3) ftarf berührt, roonad) angeblidj bie Söebingung be§ 3ßitroenftanbe3 ber eigenen

SBitroe be<§ ©rblafferä erlaffen roirb, roenn fie innerhalb eine§ QabreS heiratet unb fcrjroört, ba|

fie e<§ be§ tinbergebären§ roegen tue (!), -mgunften einer fremben f<^led)tl)in geftridjen roirb.

SDod) gilt bie bortjer bon O. 9Kuctu3 bafür eingeführte £)rbnung feit Julian für alle biejenigen

negatiben ^ßoteftatibbebingungen, bie ficf) erft mit bem STobe be§ SBebacbten entfdjeiben: ber

Segatar erbält bie 3uftenbung gegen Kaution (cautio Muciana) für bie 9tüdftellung bei 3"*

roiberrjanblung. SSebingungen, bie fcfron bei Seb§eiten be§ 2egatar3 erfüllt roerben tonnen,

genügen nid)t, mit 2tu§nabme ber au3 ber borjulianifcfjen, roob,l nodj mcrjt fo feftformulierten

Sßrarjg ftammenben ©inbegietmng ber ^utoenbung si servum non manumiserit, nad) faifer*

lictjen ©ntfdjeibungen aud) mit 2tu§nabme ber Segate an grau ober greigelaffene, fall§ fie

nid)t bon ben tinbern fortgeben *. SDen Segalen finb bie gibeifommiffe gleidjgeftellt, nidjt

aber, roie Quftinian roill, bie (Srbeinfetmngen 2
.

§ 115. SBefrtfttmg. 23on dies fpridjt man, roo gereift ift, baf; ber mafjgebenbe llmftanb

eintreten roirb (fog. dies certus an), mag aud) ber 3eitbimft feinet (Eintritts unbefannt fein

(fog. dies incertus quando), §. 93. ber ü£obe§tag einer ^ßerfon. ©onft liegt SBebingung bor,

niebt blofc bei Seftamenten, obroobl bort, tuet! ber S3ebad)te bie Erfüllung ber SSebingungen

erleben mufj, ber ©ajj: dies incertus condicionem in testamento facit (^ßap. D. 35, 1, 75)

befonberS roidjtig ift unb batjer aud) ftreng befdjränft roirb ($ap. eod. 99).

Anfangstermine laffen nad) ber treffenben römifdjen Formulierung eine gegenwärtige

Obligation entfielen, roäbrenb eine SSebingung fie fyinbert — fo ba§ %. 93. eine garjlung in

UnfenntnB ber 33ebingung eine condictio indebiti erjeugt, in Unfenntni§ beS Serminä nid)t

($omp. u. $aul. D. 12, 6, 16; 10). %tx Sermin fdjiebt nur bie gälligfeit binau§ ($aul. D. 45,

1, 46 pr.) unb baber bie Stftio: statim debetur sed peti prius quam dies veniat non potest

( J. 3, 15, 2)
3

. ®enn Obligation ift eben nur ©ebunbenljeit. (Sin binglidjeS 9Red)t fann erft

mit bem eintritt be§ SerminS entfteben (111p. D. 7, 9, 9, 2).

©nbtermine roirfen, roo fie nidjt ba§ ©efebäft ungültig madjen, ober blofj prätorifd) al§

pactum bead)tet merben, unmittelbar red)t§bernid)tenb (§. SB. ?ßaul. D. 17, 2, 1 pr.). Slber

bie ftatiftifd)e Siegel ift ba§ faum ju nennen.

§ 116. Unter Auflage 4
,
„SDJobuS", flaffifd) lex, condicio, causa, berfte^t man bie an eine

freigebige 93ermögen§§umenbung gemübfte SSorfdjrift eine§ beftimmten 93erbalten§. 2jon

beriet 33eftimmungen roirb in ber Slntife reid)lid)er ©ebraud) gemad)t, bei ©djenfungen unb

1 «ßrinstp: Sul. D. 35, 1, 106; %vl.matc. D. 36, 1, 67, 1; $at>. D. 35, 1, 72, 2; 73;
101, 3. güt bie erftere 9tu§naf)me Sab. unb III». D. 35, 1, 67; 7 pr.; für bie Untere $at>. D. 35,

1, 72 pr. § 1. ®a§ Dbtge folgt £ r ü g e r , M61. Girard 2, 1, mit ber Slbroeicfjung, ba| eine

ber Swlianifdjen gegenteilige Siegel ber früheren 3eit nid)t angenommen roirb; in 1. 7 pr. bie Ger*

tüäbnung 3ultan§ gu ftreidjen, ift loillfürltd). Über bie SKotioe ber 5tu§nabme in 1. 72 pr. § 1

Seöt), 3<SabSt. 24, 136 unb bagegen trüg er 15, 24.
2 S c i a 1 o j a , Bull. 11, 265: D. 35, 1, 18 unb 7 itp.; alueifelnb aber W i 1 1 e i § , W-

199 m. 16. 9lud) betreff ber gibeifommiffe ift nid)t altes ed)t.
3 ©enau ba§felbe fagt $aul. D. 44, 7, 44, 1: ante diem non exigatur, fo bafj feine oon

Unger, Öft$riö3?. 2, § 83 31. 6, betonte 2tu§brucf3roeife : ex die ineipit obügatio Born fälligen

Stnfpruü) berftanben roerben mufc. — Über bie feltfame Sßerroenbung ber Segat§leb,re Oom Dies
cedens bei Stipulationen 9K 1 1 1 e i § , 3©ab6t. 32, 5.

4 $ e r n i c e , Sabeo 3, 1 (1892); §at)mann, ©djenlung unter einer Auflage (1901);
3Ritt ci3, W- § 12; <Sd)ul§

, geftfdjr. f. 3itelmann (1913) 1 (über C. 8, 54, 3 Up. gegen
Sat. 286; D. 23, 3, 9 pr. itp.; ferner ®iod. C. 8, 53, 9; 22; 4, 64, 8 itp.). Über bie Sluflagen,
bie auf ©rabmälerinfebriften ba§ ©rab ber gamilie ober fonfttger engerer Streife fiebern roollen,

Giorgi, Le multe sepolchrali 1910; Albertario, 3 <3ob©t. 32, 386; im allq. über bie

teftamentarifcfjen Multen aRttteiS, $5R. 103 9?. 22; 199.
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lefjttuiHigeu guwenbungeu, gur $ürforge für Sflaben unb ^reigelaffene unb für ©rabmälcr,

(Stiele unb gemeinnüfugc 93auten. Sie Auflage (3. 93. ut monumentum faciat Scaeb. I). 35,

1, 80) unterfdjeibet fid) bon ber ^ßoteftatibbebinguug (3. 33. si monumentum fecerit), ba fie bie

aSermögenäüerfcfjiebung nidjt bon ber 93efolgung abhängig fe£t. 9Benn ©abignt), ©tjjlem § 128,

ben ©egenfa$ bollfommener formuliert tjat: bie 93ebingung fu§penbiert, gwingt aber nirfjt,

ber SOcobuS gtuingt, fuäpcnbiert aber nidjt, fo fejjt bie§ eben borauS, baf3 bie Stuflage mefyr ift

afö ein SBunfdj. SRedjtäjWaug begleitet fie aber in ber ^aifergeit nod) nidjt burdjwegS, fonberu

blojs in befonberen fällen. Sin Segatar wirb bom ^ßrätor nur gegen SidjerfteUung ber Auf-

lage gur SHage gugelaffen (SLreb. fttio. D. 35, 1, 40, 5), au3nalmt§weife fiubet $wang einer Stuf'

fidjtSbebörbe ftatt, in ber Seberenjeit tt?irb eine letjtwillige Auflage, wenn möglidj, ate fibei-

fommiffarifcfje 93elaftung aufgefaßt. 91m befteu fäfjrt ein Gsrblaffer immer nod), wenn er gu

einer bebingten Verfügung greift; ein Scfrenfer fann fid) burd) $ibucia ober (Stipulation f(ag*

bare 9tedjte fdjaffen (5. 93. bie Stiftung be§ ^Iabiu§ ©tyntropljuS an bie greigclaffenen burd)

üDfongipation unb Stipulation mit einem berfelben). 21u§ ber Auflage afö fotdjer ift Weber auf

Erfüllung nod) auf SRüdgabe ber guweubung SHage gewährt. (Srft bie fpätrömifdje ^ßrarjö

fütjrt actiones praescriptis verbis auf SSoll^ug unb ®onbiftionen auf 9tücfgewäl)r ein.

§ 117. <»djulbredjttttf)e Verträge jugunften unb ju Saften dritter K (£3 ift ein ©ogma
ber römifdjen Igurigprubeng, bafj bie Obligation ein perfönlidjeg 93aub jmifdjen ©laubiger

unb Scftulbner bebeutet, ba§ nid)t abgelöft unb auf ©ritte übertragen werben fann. Offenbar

ift bie§ feine römifdje 93efonberf)eit, bielmef)r eine (Sigeufdjaft feber alten ^erfonenl)aftung 2
.

Stu§ if)r fblgte wenn nid)t einft bie Unbererblid)feit ber gorberungen unb Sdjulben, fo bod)

fidjer beren Unübertragbarfeit burd) 3ted)t3gefd)äft (geffion) unb ber ©ajj: baft in Stipulationen

Weber einem ©ritten nod) ba% ©un eines> ©ritten berfprod)en werben fann. ^n biefem ©atje

liegt fowofjl ber Sluöfdjluft ber Stellbertretung burd) §anbeln im tarnen eineä anbern afö ber*

jenige ber im eigenen Tanten gefd)loffenen 93erträge auf Seiftung an ©ritte unb gu Saften

©ritter. 93eibe3 gel)t, wie e§ fdjeint, nod) big ©iofletian fo fefjr §anb in §anb, ba| mir oft uid)t

unterfdjeiben fönnen, auf weldje ®onfequen§ fid) ba$ ftetä wieberljolte ©ogma begießt. ÜUtou

mufj fid) barum rjüten, au£ feiner bloßen 21nfül)rung all§ubiel SSiberfprud) gegen bie in ber

®aifer§eit unauffjaltfam borbrängenbe Stellbertretung f)crau3§ulefen.

©in ©ritter ift aud) ber (Srbe, unb barau£ erflärt e£ fid) wot)I am awanglofefteu, bafj bie

Obligation nid)t in ber $erfon be§ (Srben anfangen fann (ab heredis persona unb contra

heredem ineipere), b. f). eine Stipulation barf nid)t lauten heredi meo dari ober post mortem
meam, pridie quam moriar ober analog auf ©djulbnerfeite, 3. 93. pridie quam morieris (©ai. 3,

100; C. 4, 11, 1; 8, 37, 11; I. 3, 19, 13).

21u§ bem ^ßringip felbft ergibt fid) aber eine widjtige 93egrenjumg. ©ie Haftung ift

perfönlid), bie gefdjulbete Seiftung fann beliebig umfdjrieben fein. So fjat bie (Stipulation

mihi aut Titio dari gar feinen Stnftanb; ©itiug foll bloft bie 3af)lung empfangen, er ift solu-

tionis causa adiectus, hat nid)t ju flogen. Umgefel)rt ift eZ eine nidjtige Stipulation, cinfad) ba^

©eben ober ©un an einen ©ritten gum ©egenftanb §u madjen, weil eben eine Raffung Titio X
dari nur auf eine $läge be3 ©ritten abfielen mürbe, ©ie Sadjlage beränbert fid) fofort, menn
ber Stipulant eine ßlage für fid) felbft I)erftellt, bie natürlid) aud) ein eigene^ ^n tereff

e berlangt.

Sufl. in D. 45, 1, 38, 17 = J. 3, 19, 19 fefirt biefeg erforberni^ be§ Sntereffcg Ijerbor; aber eS

ift §meifello§ felber nur eine SÜonfequeng au§ ber perfönlidjen ^atur be§ 3tt,an9gö0^redHtng^

anfprud)§. ©a§ gangbare 2tu3funft§mittel beftebt atfo in ber Stipulation einer Strafe an ben

©laubiger, für ben %a\\, bafj an ben ©ritten nidjt geleiftet Wirb, ©aburd) fliegt ber 93ertrag mit

allen benen gufammen, in welchen fid) mittels Strafberfpredjenä ein JSontrat)ent gegen iRüd»

griffe ©ritter ju fid)ern fud)t, j. 93. ber 93erfäufer eineg ©runbftüd§ wegen feinet Bieters

1 Pacchioni, I contratti a favore di terzi, 1898, 2 1913; Dellwig/ ®ie SSertväge

auf Seiftung an dritte 1899.
2 gür ba§ beutjdje 3?ed)t wirb allerbing§ fogar über bie Übertragbarfeit geftritten; gegen

btei'e 33 runner, gorfebungen 1, 602; bafür aber 33 u 6) , S)ie Übertragt arleit üon go^be«»

rangen (®ierfe§ Unt. 113), gegen meieren mieber @ äl, 3@ab©t. @erm. SIbt. 33, 602; 9JcpHf
öon 33 u d} , ebb. 34, 429.
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ober 9ßäd)ter3, ber Sierfäufer eines ©flauen wegen ber ibm bom SSorberfäufer auferlegten

93efd)ränfungen. ©in bogmatifc&er$ortfd)ritt fcf)löffe fid) an, wenn aud) ohne stip. poenae auS

ber §auptftipü(ation eine SHage auf baS ©igenintereffe gegeben würbe. ©te Qwiften fjaben

ftcf) biefe $rage borgelegt unb fie btelleid)t in einzelnen fällen bejaht (SJcarc. Ulp. D. 45, 1,

38, 20—23 ftarf itp.), ©iocl. C. 8, 38, 3 gibt eS nacbber als ^Srin§ip.

©ntfprecbenb barf promitiiert werben, baft StttuS etwas tun ober bafc irgenb ein ©rfolg

eintreten werbe, fobalb ber 93erfpred)enbe felbft bie ©arantie übernimmt. ©aS gefcbtebt reget»

mäfng nur burcb ©trafoerfprecben. 9loer eS gibt eine Sfteifje altüblicber ©arantiebaftungen \
bte aud) obnebieS anerfannt finb, 5. 93. fjaftet ber ©eftellungSbürge auS bem vadiraonium alium

sisti (©elf.41(p. D. 45, 1, 81), ber ^rojeftöertreter auS ber cautio ratam rem (dominum) habi-

turum (D. 46, 8), ber SSerfÖufer auS ber Stipulation beS habere licere, b. I). beS SluSbleibenS

bon Angriffen dritter (Ulp. D. 45, 1, 38 pr.). 2Sie eS fdjeint, empfiuben bte ©eberifcben Quriften

babei tfieoretifdje ©frupel (bgl. Ulp. D. 45, 1, 38 pr. — § 2), fie beuten bte Haftung in ein 33er=

fpredjen um, felbft bemübt i$u fein (se curaturum), um fie rtidjt für ungültig erflären ju müffen,

nam de se quemque promittere oportet (^aul. u. Ulp. D. 45, 1, 83; 50 pr.). <pier ift baS 9Ser=

ftänbntS ber ©arautiel)aftung getrübt.

©erabe bte gefamte ©pätgeit fdjeint in ber ©at baS ©ogma ftreng feftjufjalten. ©te

©iocletianifcbe hanglet erflärt eine Stipulation (C. 5, 12, 26) unb fogar einen ^aufbertrag

(falls C. 4, 50, 6, 3 etwa ed)t ift) jugunften eines ©ritten unb bielleid)t jugleid) ben im fremben

Tanten gefd)loffenen Vertrag für nid)tig, ba ber ©ritte üon 9ted)tS wegen, ber Hontrabent

wegen feines SBilleuS bom gorberungSerWerb auSgefdjloffen fei. ftttat bürfte biertn ein neues

torreftib liegen. ©ie SBillenSinterpretatiou hätte, fobalb man fid) einmal auf fie einlädt, nur

für ben einzelnen %aü 33ebeutung. SJcit bem formellen SBefen ber Stipulation, wie eS nod) bie

SHaffifer berfteben, ift baS aber unbereinbar. SBir bemerfen bei biefen aud) nur flehte §ülfen;

l. 23. Wirb auS reiner Verlegenheit eine gültige Stipvdatio cum moriar (^ßaul. 33at. 98 u. a.)

neu erfunben. 23erfud)t Wirb aud), mit ber stip. mihi et Titio X dare spondes ber ©thwiertg*

feit §err p Werben (J. 3, 19, 4, aber ftrenge ©iocl. C. 8, 38, 6). äfterfwürbigerweife fann ein

servus publicus einem Sjortnunb bie cautio rem pupilli salvam fore abnehmen (Ulp. D. 46, 6, 2;

4 pr.; 27,8, 1, 15); bie Silage wirb bann auf ben SDrünbel übergeleitet; ebenfo leiftet ber

Slrrogator eines Uttmünbigen bie ©idjerfjeit einem ©taatSfflaben (ÜDforc. D. 1, 7, 18).

SluSäunehmen finb übrigens bte ©ienfte bon ©flaben unb ^ifletoffenett, bie md)t als

ein Sun, fonbern als ©ad)e gelten, watjrfdjetnlid) weniger ihrer wirtfd)aftlid)en 23ertretbarfeit

Wegen als weil mau gwifdjen bem ©ienftmann unb ben ©ienften nod) nid)t biet Unterfd)teb

madjt. ©owie ein greigelaffener feinem ^atron berfprid)t operas dare unb bte SHage beS ^ßatronS

auf dare lautet, fönnte bal)er aud) mit bem greigelaffenen ein anberer als 5?orrealfd)ulbner

be3 erfteren operae ju geben berfpredjeu (fo wot)l %al D. 45, 2, 5)
2

.

S^ttit Wirb baö alteri stipulari non licet eben nur bon Stipulationen entwidelt ($aul.

D. 44, 7, 11 itp. [et ideo-possumus]). 2Bie e3 im übrigen ftebt, ift ntdjt gang flar. Söir fhtben

l. SS. einen ©rfabanfprud) aug einem 93egräbm3faffenftatut für einen ©ritten, ber ba§ Begräbnis

beforgt
3

. 3Sir wären aud) nidjt überrafd)t, in SSerfebrSgefdjäften ben rigor iuris bertaffen ju

feben. ©od) ergeben bie Quellen fein einziges unberbädjttgeg geugniS für eine unmittelbare Mage
eines ©ritten 4

. ©aS ftärffte 93ebürftti<§ allerbtngS Wirb aud) befonber§ befriebigt. %m 3u*
weitbungen burd) einen Mittelsmann gibt eS maitdjerlei formen mit inbireftem ©d>u^ bei

©rtttbebadjten, für le^twilltge baS gibeifommift, ba§ bem ©ritten bie unmittelbare tlage ber*

fdjafft. ©iefe ftel)t unter Umftänben fogar auS einem Vertrag unter Sebenben §u, gumal fett

$iu§ au§ ber in ber 9lntife tjäufigen Hinterlegung mit ber Verfügung, im galt beS ©obeS be§

1 Über ben (Sbarafter berfelben bgl. «ßortfdj, ©rted). S3ürgfd)aft§ted)t, bef. 1, 168;
3<Zab<5L 29, 408; jur 6od)e aud) {Röbel, Haftung beg 3Serfäufer§ 1, 69.

2 ®aau Thelohan, Etudes Girard 1, 371 unb beffen Wettere § 65 ang. <Sd)rift.
3 Lex coli, funeraticii Lanuviensis 8Srun^@roben>otg n. 175, 3- 30

!
ö 9'- Debray,

Nouv. rev. 1912, 38.
4 ßtfele, Seitr. {R®. 76. Daju über bte Mage be§ $rittbebad)ten ou§ einer ©d)enfung§*

aufläge 33at. 286 Sdiuls a. § 116 ang. £>. — Über einen ägnpttfdien $ad)tcertrag ®tro§*
bürg 2 mit Sobn für ben fnedjt be§ 5ßerpäa)ter§ 2B e n g e r , geftfdjrift für 33 e i f e r 82.
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Hinterleger! folle ber 93crmal)rer baä 3)epot an eine &eftimtnte britte ^erfon äuSfirfgen (fidei-

coinmissum a debitore rclictum) 1
.

§ 118. Wuäfdjlujj ber ©tenbertretung unb (i^oltmtttet 2
. 9tod) einem toeiteren jtoeifel*

lofen @runbfa| be3 römifdjen ?ßrtbotredjtl fann niemonb eine 9t e d) t s l) o n b l n n g mit

ber SSirfung fc£eu, bafs fic als £mublttng eineä dritten gilt. Qrt ber %tmenbung auf 2d)ulb«

berträge ergibt fid) abermals bic nnmöglidjfeit Don obligatorifdjcn 23crtragsfd)lüffcn im SKamen

®rittcr. ©3 roäre ein reijbollesJ, aber bereit fetjr gemagtes Unternehmen, ben gefcr)icr)tltdjer!

gufammenüang ber beiben ^rn^ipien §u ergrnnben, bie fid) in biefer gemeinfamen treffen;

Qebenfotfe mufjten mir bie perfönliclje SRatur ber Haftung einzelner ^erfoucn als befonbcr3

ausgeprägte (Srfdjeinung ber t)iftorifd)en fteit betonen; übrigen^ bleiben f d) u l b reäjttidje

Verträge im üftame dritter gang befonbers jähe unb lange erfdjmert.

2Hle ©telloertretung ift bou §aus> au3 ungutä^ig. ^nbeffeu ergeben fiel) bod) im i'anf ber

geit berfdnebene Auswege, um praftifd) baö §aubeln für eine frembe ^cdjtöfpbäre 3U ber*

mirflidjen.

1. -Jcad) altem Qteroofytheitgrecht mirb ber £mu§borftaub burd) 9ted)t<5erroerb3t)anbIungen

ber ©emaltuutermorfeneu in meiten ©renken berechtigt
3
,

aufgenommen ba§ notmenbige

perföntidje §anbelu üor ©erid)t bei ber Iniurecessio. 3)a§ ift eine gmiugeub nötige SSorauö«

fetmng ber <Sftabenroirtfct)aft. S)er 93efi£ mirb in biefer 2lrt, obne SBiffen be3 ©etualthabctö,

nur ermorben, menn er ex re peculiari, b. I). mit roirtfdjaftlidjer— aber mie c§ fdjeiut nidjt gerabe

notmenbig mit offener — 93e§iet)ung auf ba§ ^peculium gemonneu mirb, ber jibile 93efit} natür»

lid) nur ex iusta causa, nidjt burd) ©eroalt 4
. Verteilt fid) ba3 9ted)t an ber Sßerfon, mie fid)

ba§ Siedjt am ©Haben groifdjen bem Eigentümer unb bem 9(icf5braudjer, sroifchen jenem unb

bem gutgläubigen SSefttjer ober jroifdjen bem freien SOcaun felbft unb bemjeuigeu teilt, bem er

gutgläubig bient, fo gehört grunbfätjlid) bem -Jcutjenben ber (Srroerb buret) ben ©Haben ober

©cheinfflaoen au3 groet ©rünben, ber (Srtoerb auf ber Sirbeit be£ SDienenben unb ber (Srroerb

mit feinen eigenen Mitteln (ex operis suis vel ex re nostra) 5
, nicht 5. 23. au§ einer anfallcnben

(Srbfdjaft. ®a fid) biefer (Srmerb burd) ©emaltuntertänige innerhalb feiner ©renjeu mit 9ted)r»*

notmenbigfeit boflgierjt, fo entfcfjeibet bort, mo e3 auf kennen, S)otu§ ober -Jcidjtfenneu gemiffer

Umftänbe (§. SS. bon ©ad)mängeln) auf feiten be3 (SrroerberS anfommt, regelmäßig nur bie

^ßerfon be§ Unterluorfenen 6
.

1 Ulp. D. 30, 77; «ßaul. 16, 3, 26 pr. § e 1 1 tu i g 1 ff.; t i p p * SBinbfdjeib, «ß. § 316
3t. 4 a; 3t a b e 1 , 3©aü©t. 30, 467; 33 r u ä

,
©rütüjutS 3. 40, 553.

2 3Ktttci§, «ß9t. § 13, auf beffen Ouellennarfjmeife für alle§ in §§ 118—120 golgenbe
t)inäumeifcu ift. — 33 u d) l a , ®te 2eb,xe öon ber ©tellöertretung 1852; (S. gimntetmonn,
Sie Sef;re üon ber ftelloertretenben Negotiorum gestio 1876; §ellmonn, Sie Stellöetv

tretung 1882; M 1 1 1 e t § , ®ie Se^re ü. b. ©teilt). 1885; S e n e l
,
$r). 8. 36, 1; ©djlofjmann,

Sie Sefjre o. b. ©tello. 1900, 1902; § u p t a , Sie 33olimad)t 1900; Sie Haftung be§ Vertreters

otjne S3erttetung§mad)t 1903; S n i e p , Gai. inst. 2 (1912) 205, 236. — gum 93 e f t e r tu e r b
,

iebod) meift für bie ganje Sefjre rotd)tig: Sdjlofjmann, Ser 33efi^ertoerb burd) Sritte 1881;
Sniep, Vacua possessio 210; Alibrandi. Teoria del possesso 71 = op. 1, 271—278;
Ferrini, Pand. 323; Perozzi, Ist. 1, 553; Bonfante, Ist. 343 3t. 2; 58. 93 r u n §

,

93efi£ertuerb burd) Sntereffenüertreter 1910; Solazzi, Bull. 23, 143; 24, 150; Mem. Acc.
Modena 11 (1911); <B e t e r §

,
3©aü©t. 32, 201; Saft, 3. 62, 53; S e tu a I b

,
3©aü©t.

34, 449. — 3ur ^roäefjDertretung Sit. bei SRofenberg, Stelloertretung im ^rojep (1908)

§ 6; baju Duquesne, La translatio iudicii; Wirbel, Le cognitor 1911 ; © i f e 1 e , ©tub.
3. röm. 5Red)t§g. (1912) 51. — SB e n g e r , Sie ©tellüertretung im ffleclü ber 93apprt 1906;
Slrd). f. Sulturgefd)id)te 10 (1913) 395; «ßartfd), Slrdj^apg. 4, 495; Kubier, 3©ao©t.
29, 216; 9Jlittei§, ©bj. 260. — ^tu Obigen tutrb bie Setjre unter neuen ©efid)t§punfteit

betrachtet, ©oroeit tjierju nod) 23etueife gefjören, follen fie tu einer felbftänbigeu 2Crbett folgen.
3 a n b r p , Sa§ gem. g-amiliengüterred)t 1 (1871).
4 $ap. D. 41, 2, 44, 1; Riccobono, 3©a0©t. 31, 357. 3u «ßaul. D. 41, 3, 47;

41, 4, 2, 10—13; <Bap. D. 41, 3, 44, 7, Sertfritif bei ©djulj, 3©ab©t. 33, 62. SBcgen
anberer ßrtoerbungen al§ be§ 33efifee§ (unb ber Erbfcbaft) tuirb uad) $id. D. 45, 1, 62; ©ai.
D. 41, 1, 32 u. a. angenommen, ber ©rroerb üolläiefje fid) ofjne 9tüdfid)t auf ein 93efulium unb
einen Auftrag be§ ©etualtf>aber§, ogl. SJfanbrp, 1, 131. ^d) b,abe fttoetfel, ob bie§ nöllig ftimmt.

5 ©ai. 2, 91 f.; 3, 164 f.; Ulp. 19, 21. ftärjereS 93 e r g e r
,

«Bt)ilologu§ 73 (1914) 61.
6

Slft. D. 21, 1, 51 pr. Safe 1; Ulp. D. 44, 6, 2 u. a. 3u ben betr. fragen uad) Haff. 9Jcd)t

Solazzi, Riv. ital. 50, 229; © dl u l z ,
3©aü©t..33, 37 (über bie 9Iu§nabmcn 00m obigen

44. 45. 63).
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2. ©efepdje Vormünber unb Kuratoren, bte ein Vermögen §u berroalten fjaben, ftetjen

bon altergfyer alg beffen eigenberecfjtigte §erren bermöge ifjreg Stgnatenredjtg bo, gleid) bem
griecf)if(f)eti ben begeidjnenben -Kamen xopio? tragenben Vogt. Sfyre vis ac potestas befähigt

fie ofjne roeitereg Verfügungen einfcfjlie&lid) ber ^rogefjfürjrung (lege agere pro tutela).

SJcacfjbem fie §u ©d)ü£ern (tutores) berctbgebrüdt finb, it)re ©eroalt fid) mit bem 2lmte ber be=

fjörblid) beftetlten Pfleger tierfd)mol§en t)at, follen fie alte nur nod) im ^ntereffe beg Vfteglingg

unb roomöglid) gar nid)t allein Ijanbeln. ©ie follen 9?ed)t§gefct)äfte burd) ben Vebormunbeten,

faltä er befdjränft gefcfjäftgfäfjtg ift, boll§iel)en laffen unb felbft nur burd) Erteilung ber auctoritas

mitroirfen ober einen ©flaben beg ÜDcünbelg borfcfjiden. ÜDlancfjeg roirb ifjnen gerabe§u ber»

boten. 3noeff
en jeoent bon iljnen bleibt bocf) eine ©eroalt im eigenen tarnen, ang eigenem

2lmtgred)t, roie einem Eigentümer (domini loeo). $m flaffifdjen 9tom tritt bieg nod) am beut*

lidjften beim agnatifdjen curator furiosi in (Jrfdjeinung, ba er bie ©adjen beg ©eiftegfranfen

fogar mangipieren fann, roäfyrenb fonft bie ÜDJanäipationgljingabe minbefteng burd) freie Ver*

fönen unmöglich, ift K Vei einem fo altertümüdjen i^nftitut, roie eg ber ©üf)nebertrag mit bem
Siebe ift, tritt aud) ber 2utor auf (®ai. u. Ulp. D. 47, 2, 55, 5

; 57, 4). Um 2Jcifebraudj §u

bert)üten, fdjränft man bie Verfügungggeroalt fdjrittroeife ein. -Jcad) einer immer allgemeiner

roerbenben Siegel gelten Veräußerungen nur für gültig, roenn fie bona fide gefcfjefjen (Vaul.

D. 26, 7, 12, 1). Stact) ber oratio D. Severi a. 195 (D. 27, 9, 1) fann ber Vormunb unb ber*

mutlidj aud) ber Kurator in ber Siegel ftäbtifcfje Siegenfcfjaften nur mit oberüormunbfcfjaft*

lieber Quftimmung beräufjern.

$tjnlid) bertreten in ber Stntife ben ©taat unb bie öffentlichen ®örperfd)aften bie baju

gefe|jlid) ober ftatutartfd) berufenen Drgane, roag in 9tom prinzipiell burdjgefüfjrt ift
2

.

3. §anbeln bie genannten ^ßerfonen aug eigenem Sfedjt im fremben Qntereffe, fo fann

man eine gleidje ©telluug recf)tggefd)äftlid) burcfj £reul)änberfcf)aft einräumen, roass in allen

älteren Quftänben fpdjft beliebt ift. 9Jcan überträgt einem Vertrauensmann bag (Eigentum

an einer res mancipi (fiducia) ober läjjt if)n alg -Jcebengläubiger bei ber Stipulation mitroirfen

(adstipulatio), bamit er bag nunmerjr eigene Stedjt berfotgen fönne. Stuf biefer ©runblage bürfte

aud) bie ältefte projeffuale Vertretung erroacfjfen fein, ba nod) bie flaffifdje ©eftalrung ben

Vrogefjb ertreter jum ©ubfeft ber Sitigfonteftation unb banad) jum dominus litis, <perrn beg

©treitg, ergebt.

4. £)t)ne roeitereg fann ein Qnteteffenbertreter bon fid) aug im eigenen tarnen tätig

roerben, 9ied)tggefcf)äfte auf fid) felber §iet)en unb ben Erfolg im inneren Verrjältnig, g. V.

burd) SJcanbatg*, ©efdjäftgfütjrungg*, ©efellfdjaftgflage, mit bem Vringipal auggleicfjen. ®iefe

fog. mittelbare ©tellbertretung, bie natürlid) feine roafjre ©tellbertretung ift, bilbet bie ©runb»

läge beg römifcfjen ©efdjäftgoerfetjrg burd) freie Vermittler. (Sin grofjeg gnftitut ber Sinfaufg*

unb Verfaufgfommiffion, roie fie fjeute groifcljen felbftänbigen Äaufleuten blül)t, t)at fid) nidjt

baraug enttoidelt. gum größten Seit bollgiefjen fid) eben bie ©efdjäfte ber Vegüterten mittelft

if)rer ©flaben unb §augföt)ne unb anberer ftänbig angeftellter Vertreter, fo bafj ben mobernen

©runbfä|en ber l)anbelgred)tlid)en ^ommiffion bielmeljr bie prätorifd)en abjeftigifd)en klagen

entfpredjen
(f. unten); biefe reidjen freilid) nid)t überall f)in, bie mittelbare Vertretung fpielt

eine gro^e Stelle, ^me^in ntag man ber ^ommiffion bie ftarf berbreitete ©ittc bergleidjen,

burd) geroiffe Vanf£)atter (argentarii) ©ad)en freiroillig berfteigern §u laffen, roobei ©tipulationen

unb contractus aestimatorius bie juriftifdjen Vegieljungen §loifd)en bem Äunben unb bem
Verfteigerer, biefem unb bem Sibilanten bermitteln 3

. ®ie inbirefte Vertretung ift übrigeng

aud) ber ÜJfotaugroeg für bie fd)utbred)tlid)en Verroaltungggefd)äfte ber Vormünber unb toa*
toren, menn ber 2Jcüubel nidjt fätjig gum ©efcljäft unb fein ©flabe ba ift *. §ier entfdjeibet

1 (Sbenfo bmd) ©emaltuntertoorfene nad) SKitteiä, 3@aü@t. 25, 381; $9?. 208; Da-

gegen ® n i e p , Gai. inst. 2, 236.
2 Übet bte 3krtretung3mad)t be§ cui-ator unb magister bonorum 2)egenfolb, ^Bei-

träge j. 3töttproäe6 (1905 ex 1897) 159; f niep, Mel. Girard 1, 632.
3 «iommfen, Sur. ©efjr. 3, 225; Sniep, Argentaria stipulatio 1911; tübler 36ao©t.

32, 368; ©amter, SRi^tförml. ©er.Serf. 35.
4 Sm galt Scaeb. D. 33, 2, 32, 6 bürfte roeber an roafjre ©teltoertretung (ogl. SS eng er

3©ab©t. 28, 309), nod) an mittelbare gebadet fein, fonbern an Satzungen ber 9Jief3braud)*

legatarin im ^ntereffe be§ geifte§fran!en 33ruber§ aber für eigene 9?ed)nung.
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folgerichtig kennen unb SKc^tlernten beS aRitteßmanneS altein Qal Stfr. D. 21, 1, 51

§ 1 u. a.).

5. ignbeffen, roenn berlangt roirb, baß eine Partei bog «Red)t»gefd)äft felber frijließt, fo

ift bamit ntd)t gefagt, baß fie fiel) babei feines Vermittlers überhaupt bebienen fann. Sei ben*

jenigen Verträgen, bereit gormatnatur nid)t ba§ perfönticfje Stuftreteit berlangt, roie äTcait*

gipation, ^niureceffio, Stipulation, (SognitoriS batio, bnrf ja baö eigene Jpanbeln ber
Partei in mannigfaltiger Sßeife gum StuSbruä fommen. tiefer ©ebanfe trägt ungemein

roeit. Sitte folgenbeu Stnioeubungen erfdjöpfen itjn nidjt.

a) ©ie Börner laffen mit 9M)t bie 8uftimmung be§ Eigentümers gu einer Veräußerung

ober Vetpfänbung feiner ©ad)e genügen, aud) roenn ein ©ritter fie bornimmt (G5at. D. 41, 1,

9, 4 ©a£ 1, «Paul. D. 13, 7, 20 pr. u. a.).

b) ®en konfenS gu einem formtofen Vertrage fann man rote burd) einen Vrief natürtid)

aud) burd) einen Voten (nuntius) überfdjiden.

c) ©en Vefi| fann jemanb erroerben, inbem er feinen SSillen bagtt erflärt unb ein ©ritter

für it)it bie ©adje förüertid) ergreift, animo nostro, corpore alieno, gang mtbebenflid) fofern

ber dritte offenfunbig nur ein tenere übt, nid)t felber Vefttjer roirb. ©ie3 trifft auf ben ©Haben

gu, roenn ber §err ben Sßillen äußert \ auf §augfinber, ©icner, Sol)narbetter (Ulp. D. 39,

5, 6), 2öäd)ter (^ao. D. 41, 2, 51), minbeftenS biefeS (ügt. § 120) aud) auf ben procurator. ©te

aU SBerfgeug bienenbe Verfon muß aber be§ 2ßillen§ fätjig fein, corpore bem §errn ba§ Veft^

üert)ättni§ t)erguftetlen («ßaut. D. 41, 2, 1, 9 ff.). §ier foroie bei alten ©efdjäften, bie im Stuf»

trage ober „im Tanten", b. t). nad) beute t)errfd)enber Slnfidjt mit Vegtebung auf ba<§ Ver»

mögen be3 @eroaltf)aber§ gefcrjtoffen tuerben, entfetjeibet grunbfä|lid) nur bie «Jßerfon be§ Ver*

tretenen über SSiltenSmänget, kennen, «Jcicfjtfeunen
2

.

d) £obe Vebeutung fjat bie @ r m ä d) t i g u n g an einen ©ritten, mit einem Qntereffen*

oertreter ein ©efcfjäft gu fd)lteßen (§ 119).

§ 119. (*rmöri)tiguitg. @3 ift öietteid)t fein gang allgemeiner ©ebanfe, aber ein in ber

Slntife äußerft fruchtbarer, baß jemanb fid) aud) binbet, inbem er burd) Slnroeifung (iubere,

aud) delegare) gum kontrahieren gu nadjfotgenben Verfügungen über feine 9ted)te einroilttgt

ober bie betaftenbe SBirfung eine§ ©d)utbbertragt auf fid) erftreeft. 3ft im leiteten %atte

ber Qntereffenbertreter fetbft obügierungSfäfjig, fo entftet)t eine ©oppetf)aftung be£ VringipalS

unb be§ Vertreter^.

a) ©arauf berufen bor altem faft alle fog. „actiones adjecticiae qualitatis" 3
.

StuS ber Ermächtigung (iussum) eines» ©eroaltt)aberS an einen ©ritten, mit feinem ©Haben
ober §au£fof)n einen Vertrag gu fcpeßen, gibt ber Vrätor bem ©ritten gegen ifjn bie actio

1
«(Jap. D. 41, 2, 44, 1. 9t i c c o b o n o ,

3©ab©t. 31, 358; £ a ft ,
gfj. g. 62, 23.

2 ®ie $uriften fe^en boraus, baß ber ©eroaltunterroorfene domini vel patris nomine («)Jotnp.=

«(Jaul. D. 41, 4, 2, 12) ober mandatu (Ulp. D. 44, 6, 2; $ul. Stfr. D. 21, 1, 51 pr. a. ©.)

gefjanbelt hat, einige bietleidjt, baß ber «iluftrag fpegialifiert roar, certum mandante patre vel

domino («(Jaul. D. 40, 12, 17; bgl. 3uft. in D. 21, 1, 51 pr.). £tergu © dfj u l g 40 f. in fd)arf*

finnigen «itufftellungen, Don benen e§ fid) bloß fragt, ob bie flaffifer bie ®inge nid)t bod) ein=

fad)er fahen. (Srfolgt ber (Stroerb gugleid) für ba§ «(Jetulium unb mit bem SSttlen be§ ©eroalt*

habere, fo bereinigt fiel) bie «Jtegel oben gu 1 «Je. 6 mit ber hier befprod)enen: ber peculiari nomine
hanbelnbe filius batf nicht roiffen, g. 58. bamit bem 3Sater fein ®o!us borgeroorfen roerben tonne;
gugleid) aber fdjabet bas SDSiffen bes SJaters felber, roenn er Sluftrag erteilt hat; bem Stuftrag

ftellt g. «8. Ulp. D. 40, 12, 16, 4 es gleich, baß ber Sßater beim ©efd)äft anroefenb roar unb es

nicht hinberte.
3 «Baron, Sie abjeftijifdjen flogen 1882; b. X u t) r , ®ie Actio de in rem verso 1895;

ß e n e l , 6b. 248—279 mit weiterer Sit. ; © e d e I , geftfdjrift für «Beffer (1907) 323; S o 1 a z z i,

Bull. 17, 208; 18, 228; 20, 5; «8 e f e 1 e r
, «Beiträge 3, 192. — über Interpolationen betreffs

ber fonfurrenj ber Actiones adj. qual. mit ber Condictio unb betreffs ber abjettigifchen flagen
auf «Bereicherung «JJt i 1 1 e i s , 3h- 5- 39, 167; «(J«R. 227 «ft. 81; S o 1 a z z i , Riv. ital. 49, 51;
Albertario, Rend. Ist. Lomb. 46 (1913) 340; Sit. gu § 120, ©. 511 3

. — Qu ben Actiones
utiles, namentlich gur Actio utilis de in rem verso unb gur Actio quasi institoria neuerbings
Solazzi in St. Brugi, n. XIII; Bull. 23, 153; 25, 103 = Le azioni del pupillo 143. 245;
Bonfante, Ist. 384 «Ji. 1; Albertario, L'actio quasi institoria, Pav. 1912; «Jt a b e l

in geftfehr. f. gitelmann (1913).
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quod iussu, als t)ätte er felbft ben Vertrag gefd)Ioffen l
. SRitftet er ben ©ol)n ober ©flaben mit

einem ©rroerbsfonbS (peculium) auS, fo gilt bieg als eine Ermächtigung an alle ©ritten, mit

bem ©eroaltuuterroorfenen ©efdjäfte mit Vegieljung auf baS Vefulium gu fd)üeften, berart,

baft ber £auSbater bis gum Betrag beS Vefulium (dumtaxat de peculio) Ijaftet. ©agu gefeilt

fid) allerbingS eine groeite Haftung auf fo biel als aus einem ©efcbäft mit bem ©ot)n ober

©flaben in baS Vermögen gelaugt ift (si quid in rem inde versum est). 2lber neuerbingS ift

nidjt otjne ©ruub behauptet roorben, baft bie VerfionSbaftung nid)t blof? im prätorifcben Sllbum

fein felbftänbigeS $ormelblanfett aufroeift — rote Senel bartat —
,
fonbern immer nur auf ber

fafuttatiüen Einfügung ber flaufei sive si quid etc. in bie ^efuliarftage berut)t, alfo als felb»

ftänbige gormel nid)t geltenb gemadjt roerben fann 2
. Erforberlid) märe banad) bie gefcbefjene

Erteilung beS ^efuliumS unb baft baS ©efdjäft fid) auf biefeS begog. 9ftcf)t erforberlicf) ift nad)

ben ©runbfäjjen ber actio de peculio felbft, laut ber überroiegenben Slnficfjt ber Börner (D. 15,

1, 30 pr.), bafj baS ^efulium fdjon bei ber SitiSfonteftation foloent ift, unb bie fombinierte actio

de peculio deque in rem verso tjat {ebenfalls üjren SBert burd) bie Verurteilung auf ben SSer=

mögenSgurbadjS bei gnfolbeng beS ^efuliumS aud) gur $eit oe^ Urteils (lllp. D. 15, 3, 1 pr.)

ober roenn eS sine dolo malo eingegogen unb bie actio annalis nidjt metjr anftellbar ift (ögl. lllp.

D. 15, 2, 1, 10). Qux Ergängung bienen nämlid) einige JpilfSflagen, barunter eine actio annalis

de peculio binnen eineS SaljreS nad) bem Job ober ber ^reilaffung beS SorjnS ober ©flaben;

ferner eine actio tributoria roegen bolofer Verteilung eineS §anbelSbermögenS (merx pecu-

liaris) burd) ben ©eroaltbaber. ®af; bie eifrige Arbeit ber Quriften an biefen Wormeln über ben

©runbgebanfen rjinauS gu meljrfadjer 2luSbet)nung füfjrt, nimmt nidjt rounber. 9iein tritt ber=

felbe aber fdjliepd) in ben bom ^ßrätor roegen freier unb unfreier 2lngeftellten gugebilligten

actiones institoria unb exercitoria rjerbor. ©er SReeber (exercitor), ber feinem ©d)iff einen

magister navis üorfe^t, bamit er fapitänS* unb ©eerjanbelSgefcbäfte treibe — roie baS bei ben

©ried)en im ©egenfatj gu ben Italienern fjeute nod) üorteittjafte Übung ift —, unb ber ®auf*

mann, ber einem beftimmten ©eroerbegroeig, g. 58. Öltjanbel, 2agerf)auS, £ombarbgefd)äft,

einen ftänbigen §anbelSbebollmäd)tigten (institor) borfetjt (praeponit), baftet ben ©laubigem

je nad) bem Umfang ber Slnftellung, beftimmt burd) ©attung ober fttozd ber abgufdjtiefjenben

Verträge unb je nad) ber gehörigen Sftmbbarmadjung ttjrer Einfdjränfungen (g. 95. burd) Vlafat

im ßaben, lllp. D. 14, 3, 11, 2—6) — er fjaftet alfo im 9ial)tnen einer begrengten offenen Voll*

mad)t, bie in ber Slnftellung erblidt roirb, auf bie gange ©dmtb 3
.

b) ©af? bie aftibe $rogef3fül)rung burd) einen bem Veflagten mit folennem ©prud)

„gegebenen" Äognitor (©ai. 4, 83) baS 9ted)t beS Klägers ebenfo ftarf berührt, als führte

ber Vertretene felber ben ^roge^, beruht auf feiner Erflärung, bie nad) alten 9ted)tSbegriffen

ntüublid) borgenommen fein mufj. liefern Verhältnis entfprid)t bielleid)t nod) bielerlet in

ber fpäteren ©efd)id)te ber Vrogefjbertretung, fidjer, baft fdjliefjlid) nad) Vap. Vat. 331 ber

Vertreter eineS 5lnroefenben — ber ü)n l)inbem fönnte! — gleid) einem Sognitor gilt, unb

ba& nad) 3J?ob. D. 3, 3, 65 bie Veftellung gegenüber bem ©egner burd) ©djriftfatj erfolgen

barf. 2lber aud) im übrigen finb alle Vrogefjoertreter bem Äognitor in bem SKafje auge*

glichen roorben, afö man bie ^roge^oollmacf)t für genügenb fid)er bielt, um bie folenne ©r*

flärung gu erfetjeu
4

.

c) ®ie einem ©djulbner erteilte 9lumeifung, an Sitiu^ gu gafjlen, binbet ben ©laubiger

an bie befreienbe SBirfung einer gutgläubigen 3df)ümg, aud) bann, roenn er ingroifdjen bem
Sitiuö mit interner ^nftruftion bie Empfangnahme berboten t)at (3ul.=2lfr. D. 46, 3, 38, 1).

(Sine gleicbe 3nfaffooollmad)t an einen ©flaben gilt als ben ©ritten erflärt, falls man if)n

1 Sitefe flage je^t m. 6. ftet§ ein iussum an ben dritten öorau§; interne ^nftmftion an
ben ©elnaltunterioorfenen genügt nid)t (geftfdjr. f. 3itelmann @. 23). ÜJatürlid) fann iussum
ben 58efet)l bebeuten unb t>erpfltd)tet fo nidjt btofe ben @e>DaltI)aber, fonbetn jeben a3efel)tenben

al§ mittelbaren Jäter roegen 2)elift§. ©teilen bei Sßommiett, 9töm. ©trafredjt 77 f.
2 Solazzi, Studi Brugi (1910); feft betoiefen ift feine J^efe nid)t, befonber§ aud) nid)t

burd) @at. 4, 74.
3 £ e n e t , Sb- S- 36, 131

; § u p f a
, aSoItmad)t 205; 9t a b e t , a. a. D. 9.

4 SB enger, Actio iudicati 176—222; Bql. f o i cb a i e r , Translatio iudicü (1905)
40—170.
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gur @ingiel)ung Don gorberungeu angeftellt l)at; uub fic tuirft auch, roeuu bct ©Habe in*

gnüfchen freifam (3ul.*2lfr. D. 12, 1, 41; Ulp. Ü. 46, 3, 18).

d) @ang äljnlid) Wirb bie Stellung be§ procurator 1 enmüdelt. llrfprüuglid) ift es

ein Vertrauensmann, ^reigelaffener ober $reuub, ber otpte näljer beftimmteu Auftrag alte

©efdjäfte eineä Slbtoefeubeu nad) feinem (Srmeffen berfiefyt (procurator omnium bonorum),

^n ber Kaifergeit bebienen fiel) reicfje Seute, oft aud) begüterte grauen, I)ot)e Beamte, bor

altem nun ber Kaifer unb bie äftitglieber ber faiferlicfjeu gamtlte für räumlich, ober fachjiri)

begrenzte gange Vermögenäfomplere ber procuratores genannten Vertualter. CVJcfe^e

,

©enatusfoufulte unb ba§ ©bift fcfjrcibeu bem Vrofurator omnium bonorum in mannigfachen

Slnläffen aftibe unb paffibe Vertretung&funftiouen gu, au§ lüeldjen ©cbanfen ift fraglid).

ÜÜciubeftenS bie ^uriften aber unterlegen ifjm ein @eneralmanbat unb erfennen ttjnt megen

ber Sluftellung (praepositio) gttmngloS eine 9?eihe bon Vefuguiffen gu, bie gu einer orbent*

liehen Verwaltung gehören, g. 58. VeräufterungSredjte uub eben aud) bie (Smpfangualpne

bon ^abfangen aug oer §an0 Dtm ©dmlbneru mit befreie nber SSirfuug tuie nad) einer Sin*

toeifung (^ul. D. 46, 3, 34, 3), ©tunbungen, üftobationen, (Sibeäberträge. S)iefe ©runbfäfje

werben in geringerem SUia^e auf bie bielfättigen Slgenten unb SSerroalter mit befdjräuftem

SßirfungSfreife angeroenbet, fe nad) bem Bereich. il)rer Sluftellung; bod) ift bie nätjere $urd)=

führung in ben interpolierten Quellen fd)tt>er erfennbar. @ine3 bürftc giemlid) fidjer fein.

®en Vrofurator, ber für einen beftimmten Verroaltungggtueig angeftellt ift, ftellt Vap. (D. 14,

3, 19 unb in D. 19, 1, 13, 25) gerabegu bem faufmännifd)en ^inftitor gleid), bon bem er fid)

bisher nad) ben fieben^berhältniffen unterfd)ieb, inbem nun auö ben fömtlidjen ©efdjäften beS

Vetriebä eine ber Actio institoria nad)gebilbete Haftung (fog. x\ctio quasi institoria) bes>

®ominu§ folgen foll.

e) SDie gleiche ^bee fül)rt in ©riechenlanb guuäd)ft bagu, baf] man haftbar wirb, wenn
man einen Qaljlunggempfänger bem dritten perfönlid) Dorftcllt (auvtsxavai), fobann bagu,

bafj bie fdjriftltdje (ärflärung an ben dritten (auaxaai?), bie aud) bem Vertreter cingeljäubigt

Werben fann, ben 2lu§fteller binbet. Slud) I)ier ift bei Verpflid)tung3gefd)äften minbeftenS

bie SlnfangSregel bie gleichzeitige Haftung be§ Vertreter^ unb be3 VringipaR 2Bo baher

ba3 öffentliche 9?erf)t ben Organen einer Korporation nod) mcfjt eine eigene 9Jcad)t gur 2Ser=

pflid)tung berfelben einräumt, werben burd) Verträge bes> Veamten er felbft unb bie Korpo*

ration folibarifd) berpfliebtet. 2lud) bei ben römifd)en Vribatforporationen tritt bieg tuohl

nod) in ber merlwürbigen Klaufel herüor, baf; ber curator unb ber populus fponbieren 2
.

§ 120. Steltbertretung im mobernen ©inne entwidelt fid) in 9?om auf benjenigen

©ebieten, too ber Vrätor fid) frei fühlt
3

. üftirgenbä ift aud) bon ^uriffen unb Kaiferreffripten

bas> bie ©tellbertretung auöfdjliefjenbe Sogma fo nachbrüälich unb fo laug proflamiert toorben,

wie bei ben ©tipulationen, bem eigentlichsten SReid) bes> ftrengeu 3tbilredt)t§. ©o wirb im*

befangen Slntrag auf prätorifcfje SrbeinWeifung, 3lnftcllung eiue§ 3n fr^ ^ Übernahme eines

Receptum nautarum u. a. burd) Vertreter gugelaffen. ftm großen Sffcaftftabe leitet ber $rätor

Klagen auf ben Vertretenen über, bie ein mittelbarer Vertreter tt)äh,renb ber ®efd)äft§füf)rung

für fid) begrünbet h,at, in einigen fallen aud) fold)e, bie gegen itm entftaubcu fiub. ©o
wirb namentlid) ber (Srfolg ber Verträge bon ©emeinbebeamten biefeu abgenommen unb

ber 9tegel nad) jebe nid)tbeliftifd)e Klage für unb gegen ben Vormuub nach Sßeenbigung ber

1 3d)lofimann, Sefi^ermerb burd) dritte 89; Bonfante, Stud. Schupfer 1, 1;
31 ab ex, Mnemos. 17, 388; M i 1 1 e i §

,
$9R. 232; Costa, Cicerone giurecons. 174;

9f{ a b e l , a. a. £). 7. — SSet ^uft. ift bäufig ber Procurator (absentis) geftridjert, Solazzi,
Bull. 23, 174; tigl. aber M i 1 1 e t § , 31. 102.

2 «Material bei 9Ri 1 1 e i 3
, W- 380 31. 15, ber e§ aber für finnlofe ftloäfeln hält, gür

bie grieebiiefien ©emeinbeftaaten f. ^ a r t f d) , ©r. SSürgfcb. 357 31. 6.
3 hierüber erftmalä flar 3R i 1 1 e t §

, $9?. 220—224. über bie tlage gegen ben bolofen

Scbeinfflaüen Ulp. D. 40, 12, 22, 1, $ u p f a , SSollmad)t 65. 3u ben Älageu für uub gegen
ben ^upüten S o 1 a z z i , Le azioni del pupillo e contro il pupillo (au§ Bull. 22—25); D e b r a y ,

Nouv. rev. 1911, 98. S3efonber§ beftritten ift bie Haftung be§ 9J?ünbel§ für ben SoluS be§

Tutors: @ d) uls ,
3©aüSt. 27, 125; Solazzi, Bull. 24, 116; Albertario, Rend. Ist.

Lomb. 46 (1913) 575.
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Vormunbfchaft burd) eine Actio utilis für ober gegen ben ERünbel erfe^t. Vigroeilen roirb

bie Qnfolbeng eineg äRittetgmanneg gugunften beg ©rittfontrabenten, manchmal aud) gu«

gunften beg ^ßringipalg burd) eine Actio utilis unfdjäblid) gemacht; beifpielgroeife ertjätt ber

(Sbef eineä garjlunggunfäfyigen ^nftitor eine ftage gegen ben dritten (3Karc.=Ulp. D. 14, 3, 1 a. (5.;

$aut. D. 46, 5, 5; ©ai. (?) D. 14, 3, 2) — ber Vorläufer gu ©£>©V. §392 2Ibf. 2, toonad)

bie g-orberung beg tommiffionärg gegen ben ©ritten bem Kommittenten berfangen ift. ©ag

mufj SHugnafmte bleiben, tueit ber Vertreter fetbft bem ©ritten auf Erfüllung perfönliä) baftet.

2(lg nichtig auggefcbloffen finb unter allen llmftänben Stipulationen, bie auf fremben

tarnen lauten K Verfpridjt ferner ein Vertreter burd) Stipulation im fremben ^ntereffe,

obgleid) im eigenen tarnen, fo fcblägt bäufig ber ©efidjtgpunft burdj, bafj bamit ber britte

©laubiger if)m trebit gewährt bat unb aug feinem ©runbe mel)r ben ^ßringipal berantroort*

üd) macben barf
2

.

SJcübfam ift bie ©ntroidlung beg Vefi|erroerbg burd) greie, bie felber ben Vefi|roillen

faffen follen. Vom SBormunb ift eg, ungeadjtet heutiger ftarfer Veftreitüng, giemlicf) fidjer,

bafj er bem 2Jiünbel Vefijj unb baber audj ©rabitiongerroerb bireft bermitteln fann, beggleidjen

für bag 3. ^arjrlnmbert bon bem für einen gangen ©efd)äftgrreig beftetlten Vrofurator. ©ie

übrigen fdjrtrierig abgerungenen gortfdjritte finb ung in ber Kompilation teilroeife big gur

Unfenntlid)feit berbedt. Stenn Quftintan läfjt aud) burd) freie 5ßerfonen orme SBiffen beg

Vertretenen Vefiij erwerben unb berallgemeinert ben ©at$: per (procuratorem (vel tutorem?))

ignoranti quoque adquiri possessionem receptum est (g. V. C. 7, 32, 1 a. 196) gu bem $ringip:

per extraneam personam nihil adquiri posse excepto eo quod per liberam personam . .

.

etiam ignorantibus vobis adquiri possessionem (J. 2, 9, 5). §ierburd) reibt er übrigeng

ben Vefi^ertuerb burd) ©ritte böltig unter bie ©tellbertretung ein, mag ber mobemen
©ogmatif fdjäblid) geroorben ift. freilich macbt gerabe bag römifcbe ©rforbernig beg Vefi|=

roilleng ben (Srroerb beg Vefi{3eg gu einer red)tggefd)äftgäb,nlid)en §anblung.

3m gangen bürfte ber nid)tg weniger alg abgerunbete fpätflaffifdje Sftedjtgguftanb ben

praftifdjen Vebürfniffen feiner geit bod) nid)t übel genügt baben. ©urd) bie ©Elabenroirt*

fdjaft unb bie roeitgetjenbe ©onberbebanblung ber beamteten unb gemillfürten ftänbigen Ver*

treter famt bem ©rjftem ber ©oppeffjaftung roar für bie §auptfätle geforgt. ©ag übrige tat

ber SJcagiftrat, gumal roie eg fdjeint, in ber extraordinaria cognitio. Sütfödjlid) geigen bie

reidjen Qeugntffe aug bem ägt)ptifd)en (Srroerbgleben eine berblüffenbe gülle ungegroungener

^Repräsentationen, ©g roirb begbalb gegroeifelt, ob bie ©fjeorie fid) im fchroffen ©egenfatj

gur *ßrarjg bielt. ^nbeffen mödjte ein Vergleid) ber römifcben (Sntfdjeibungen unb 2lnfd)au=

ungen mit ben eingelnen fällen ber Vaprjrugurfunben root)I ergeben, bafj bie gebanflidjen

©runblagen überall biefelben maren unb bödjfteng gelegentlich eine boftrinäre ©enteng ber

faiferlidjen hanglet einer gefuuben 9ted)tfpred)ung ein §emmnig bot.

§ 121. 2>ie <3d)ettfMtg
3

geicftnet fid) forme bie SCRitgiftgbeftellung nicht burd) ihre

jurifttfdje gorm aug, bie bielmebr in jeber ©üterberfdjiebung hefteten fann, fonbern burdj ib^ren

groed. ©einetb,alber befielen biele abträglid)e 9ied)tgfä|e. ©er unentgeltliche ©rroerber

geniest mandje Vorteile fonftiger ©rroerber nid)t
4 unb gie|t bie SInfecbtung beg $flid)tteits*

beredjtigten foroie leidjt biejenige ber ©laubiger (g. S3. UIp. D. 42, 8, 6, 11 ©a| 1) auf fid).

Vor allem befd)äfrigen bie Börner bie Verbote ber Lex Cincia unb betreffg ber ©cbenfung

unter (5I)egatten. ©ag 6incifd)e VIebiggit 294 b. &jx. berbot munera, bor allem gu bjobe

§onorare an Stbbofaten, bie foldje oft erpreßten, unb biete faiferüdjen Sinorbnungen mußten
biefeg Verbot erneuern 5

;
fobann ©djeufungen über ein beftimmteg, ung nid)t befannteg 9)?a|

1
cSrfjrtjerlicf) aud) jonftige, gefcbtreige benn etwa ein Saufo ertrag im fremben 9?amen, wie

er in ber $raji§ oft tiortam. «ßaul. D. 44, 7, 11 ift itp. (oben § 117 nacf) @ifele«SStüger).
®te ©tofletianifctje Argumentation in C. 5, 12, 26; C. 4, 50, 6, 3 (?), f. § 117, paßt feineSfalB
auf bie flajjiicbe ©telfoertretungSlebre mit ben abjefttsifcf)en flogen, 9Jt i 1 1 e i § , 216.

2 SSgl. ÜRttteiS, «ßSl. 224 K. 68; 3t a b e l , a. a. D. 20.
3 A s c o 1 i , Stud. e doc. 14, 245; Trattato delle donazioni, Fir. 1898; P e r o z z i , Arch.

giur. 58, 313; 527; 2K i 1 1 e t §
,
$9t. § 10 (bef. sur Lex Cincia) u. Sit.

4
SSgl. SRitt ei«, W- H2 SR. 51; 114 9?. 57; unb betreff« ber Delegation oben § 96.

6 © i r a r b
,
3@aü<3t. 34, 308 91. 3.
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l)inau3, e§ fei benn an gcwiffe nat)e Angehörige (cxccptae personae, tyaul SSat. 298—309).

Die berpönten ©djenfungen finb nidjt nichtig; nur bcr s,ßrätor berfagt feinen cycrid)tsfd)tik,

unb bieg ift gegenftanbSIoS, wenn ber 23efd)eufte fdjon atleö t)at, alfo weber eine Mage brauet,

noef) einer foldjen bes> ©d)enferö auggefetjt ift, g. 93. wenn bie ©djenfung einer res maneipi

burd) 23efititrabition unb aflangipation ober aud) ©rftjjung erlebigt ift (donatio perfecta).

©ine ooltenbete ©djenfung fann nad) flafftfdjem 9Red)t nur aus; gang befonberen, erft

öon Quftinian berbreiterten ©rfinben gurüdgeforbert werben, natürlich aber nad) allgemeinen

©runbfä^en, 5. 93. wegen irrtümlicher 3a¥un8 mit Condictio indebiti (Ulp. 33at. 266).

Stile 93efonberheit eubigt mit bem Stöbe beä ©cr)en!er§, ber üon ber Cincia nicfjt (gerid)tlicf)?)

©ebraud) gemacht bat: morte Cincia reraovetur (93at. 259, 266).

3tt)ifcE)en Regatten 1
finb roätjrenb ber @r)e ©djenfungen üerboten (D. 24, 1), feit einem

unbefannten 3eitpunft, ber jröifäjen 59 unb 8 b. ©rjr. angefe^t roerben barf. SBie fid) faum

bezweifeln läjgt, finb folcr)e ©djenfungen nichtig. Der ©genfer barf bie 3uwcubuug einfad)

ignorieren, befiele fie in einer ©adjübereignung, einer Stipulation, Afgeptitation, Delegation,

•Kobation ober worin immer. ©Ijegatten finb alfo fd)led)ter geftellt aB $onfubinen. Da3
tonnte aB ein Angeid)en mehr bafür gelten, bafj ba§ Verbot auf ben Augufteifdjcu ©pegial»

gefejjen über bie @r)e beruht, bie mehrfach ähnliche ©rgebniffe fjaben. 2öir wiffen aber lebig=

lid), wa§ gur ©eberengeit aB 9Jcotio ber Altborberen gilt: bafj bie gegenfeitige Siebe nid)t gur

gegenfeitigen Beraubung führen unb feiner bie ©intrad)t burd) ©efdjenfe erfaufen fotle (D. 24,

1, 1; 3 pr.). Da3 mod)te im §inblid auf bie ftete ©cfjeibungägefafjr Wirflid) ben Ausfdjlag

geben, unb bem entfpridjt e§, bajj nur bie möglid)erweife unlautere Ausbeutung eines; auf

bie @f)e oertrauenben ©atten getroffen werben folt. Denn guläffig ift es» nad) einer oon

Ulp. (reg. 7, 1; D. 24, 1, 11, 11; 13 pr.) unb §ermog. D. 24, 1, 60, 1 betretenen Anficht

für ben galt ber ©cheibung gu fdjenfen — anberS 9ßaul. (?) 1. 12 — unb nad) allgemeiner

£et)re für ben Dobeäfatl. 93eibe 9Me wirb bie Auflbfung ber (Sbe gerabegu Auge gefaxt

unb ber gwed \^ 33 e r f r g u n g. ©ine »erträgliche ©djeibungS ft r a f e Wäre freilidj aud)

nid)t erlaubt, bie ©ben müffen frei fein, ©ei e§ biefer Aufnahmen wegen, fei e3, um baS 53er=

bot weiter eingufdjränfen, wogu entfdjiebene Neigung l)errfd)t, formuliert man ba3 ^Sringip, bafe

gur ©djenfung breierlei gehört, ein Armerwerben be3 einen, 9fJeid)erwerben be3 anberen unb

eine reine Siberalität. Ausschlagung einer ©rbfdjaft ober eine§ SegaB ift feine 23ermögen§=

einbüße 2 (Ulp. 1. 5 §§ 13, 14; bgl. 1. 31 § 7); bem Anftanb entfpredjenbe ©elegenfjeitegefdjenfe

finb feine ©djenfungen (^ßomp. 1. 31 § 8). Die midjtigfte Aufnahme ftatuiert bie Oratio

Antonini a. 206: mit bem Dob be3 @d)enfer§ l)ört bie Ungültigfeit mit 9tüdwirfung auf, gleich)*

Wie wenn bie ©chenfung burd) ein Segat beftätigt worben wäre (Ulp. 1. 32, 1). Die Denbeng

ift offenfidjtlid) biefelbe Wie in ber Neuerung morte Cincia removetur. Darauf ift aber nidjt

gu folgern, aud) bie ©fjegattenfdjenfung fei bB gum £obe blofc wiberruflid); bie feberifchen

Quriften gweifeln fidjerlid) nid)t an ifjrer Ungültigfeit, unb bie iuriftifd)e Sage ift obnebie^

böllig anber§ aB bei ber nur prätorifdj entfräftbaren unbollenbeten ©d)enfung ultra modum.

1 ber reichhaltigen Sit. (»gl. SB t n b f dj e t b * f t p p , § 509 31. 1 u. 2; C s t a , Storia

554 9?. 1) ift gegenwärtig am meiften beftritten, 1. ob ba§ SSerbot auf ©etoofjnheit§recht (moribus
Ulp. D. 24, 1, 1 im juft. Zep) ober auf einem ber 3tugufteifd)en Shegefefee beruhe (A 1 i b r a n d i

,

Opere 1, 593 ex 1892; Sipp, a. a. O); im erfteren gälte, ob ei mit ben 93orftettungen ber
SKanuiefje gufammenhänge (§ f m a n n , ©rünhuti 3- 8 / 286

i bagegen fchon © a i g n 9
unb neuerbingS ©rabenkoi^, Ungültigfeit 201) ober mit ber Retentio propter res donatas
gegenüber ber SJcitgiftftage (33 e d) m a n n , ©otalr. 2, 333); oermittefnb 9Hfotifi in einer

ton 0. X u h 1 , tr. SSjfchr. 45, 163; ö. 91 t b e ,
3©ati©t. 24, 441 befprocfjenen @d)rift. Mit

biefen hiftorifd)en SSermutungen hängt einigermapen bie grage jufammen, 2. ob unb iniuiefern

bie Berbotene ©cbenfung urfprünglich unb noch im flaffifd)en 9ted)t ipso iure nichtig toar ober
eine blofje perfönlictje Stücfforberungiftage (condictio) erjeugte; bie teuere allein läjgt De Medio,
Riv. ital. 33, 361 unb Intorno al divieto di donare fra coniugi, Mod. 1902 unter jahllofen

^nterpolationiannahmen gelten. ®ai bürfte unhaltbar fein; für bie römifchen ^imftem befteht
rootjl blofj bie 3ra9e "ad) bem SSerfjältnü ber bai nichtige ©efdjäft ignorierenben Etagen, j. 93.

rei vindicatio, mit ber etwaigen condictio aui ber 93ertoanblung bei gefdjenften ®egenftanbei
in eine Bereicherung, j. 33. wenn ®elb gefchenft ift, $aul. D. 24, 1, 55 itp., baju Sit. bei

0. 9Dt a p r
, S©00 ©*- unb De Medio, Intorno etc. 34; ©edel, Jpbw. condicticia;

S e n e 1 , ßb. 182; $ f I ü g e r , Condictio unb fein 6nbe 28; C 1 1 i n e t , Nouv. rev. 34, 167.
2 Über biefelbe Beobachtung in anberen Sehren SBtaffaf, 3©aüSt. 31, 312—315.

gnjijflopäMe ber SHerfitäroiffenWoft. 7. ber 3!eu6earb. 2. Slufl. »aiib I. 33
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Vielmehr geigt fid) basfelbe Veftreben, eine nid)t bollfräftige ©d)enfung einer le^twitligen

angugleidjen, in bem ®urd)bringen ber 2lnftd)t, baf3 baö willfürlid)e 3Recf)t bes Patrons feine

©d)enfungen an greigelaffene wiberrufen, unbererb lid) ift (beftätigt bon Vfiilipp. SBat.

272 a. 249) unb in ber fpäten S3el;anblung berjenigen 3uwenbungen, bie unter bie urolte elter*

licfje Leitung fallen. $ap. SSat. 294. 296 weiß febr gut, baß bie ftonbalefgenj ber übermäßigen

unb ber ef)elid)en ©djenfungen feine Sinologie auf ©cfjenfungen bon Vätern an geroalt*

unterworfene ®inber berträgt, ba biefe fein Vermögen neben bem SSater baben. 2ro|bem

bürfte fdjon $ap. D. 10, 2, 20, 3 \ 33 eine tatfädjticf) belogene Leitung ber Stfrioa burd)

ben Vater unter guteiUmg ber $affiba an bie Sftnber ofjne weitere teftamentarifdje Veftäti*

gung aufrechterhalten, inbem er t)ierin eine binbenbe Stnweifung an bie (Srbteilungsridjter

erblidt. ©id)er ift bieg bie Stellungnahme ber fpäteren faiferreffripte gu allen bäterlidjen

Teilungen auf 9tecfmung bes ©rbteils an bie Slbfömmlinge („erfrütjte Erbfolge") unb ju ben

Vorempfängen ber nid)t emanzipierten §aulfinber 2
.

§ 122. SJiitgift
3 (dos), Veifieuer an ben SJcann, bamit er bie G-fjelaften leidjter trage,

wirb bem Gsljemann felbft gegeben, nidfcjt ber grau. SQcitgtftbeftellung ift jebe 3"wenbung,

fei es eine ©üterfd)iebung (datio), fei es bas binbenbe Verfpredjen einer folcfjen burd) ©tipu=

latiou (promissio) ober dictio, wonadj bie SDcitgift im gorberungsred)t befrei) t. (Entgegen

ber griedjifdjeu, fpäter febr einflußreichen unb unferer Slnfdjauung roirb in 9tom ber (£l)e=

mann ber Vered)tigte, an ©adjen alfo ©igentümer, an gorberungen ©läubiger ufro. ®te§

erflärt fid) rool)l weniger aus bem Veifpiel ber SDtanusehe mit ibrem ausfd)ließlid)en ÜDJannes»

eigentum, all aus ber §erfunft bon einer $eit, bie fein entfpredjenbes binglidjes 9cu|mngsred)t

fennt. Unterfd)ieben roirb, je uad)bem ein bäterlid)er Slfeenbent ber Vraut bie 2)os beftellt

(d. profecticia) ober ein anberer, etwa aud) fie felbft (adventicia) ; es war natürlid) ber ältefte

gall, baß ber ©ewaltbaber bie Vraut ausfteuerte. ©ine ®otationspflid)t bei ©ewaltt)abers

läßt fid), fo fet)r fie (5t)renfad)e für römifdje Väter war unb fo ferjr bie Triften felber babon

burd)brungen finb, baß mitgiftlofe grauen auf §eirat feine 2lusfid)t hoben, unb baber ftets

bie £>os §u retten beftrebt finb, für bie flaffifdje Qeit nid)t nadjweifen 4
.

9cad) beenbigter (Sbe ift ber SJtonn gur Stüdftellung je nad) Maßgabe bei oon ibm bem
Vefteller abgelegten ©tipulationsoerfpredjens mit Actio ex stipulatu berpflid)tet. %n ®r=

mangelung eine! folcfjen beftetjen bie eigentümlidjen @runbfä|e ber bom Vrätor eingeführten

Actio rei uxoriae, beren Statur fid) teil! aus ibrer ftufenweifen ®efd)id)te, teils aus bem Ve=

ftreben erflärt, ber lebenben grau bie ÜÜZitgift §u berfd)affeu. Sie grau gehört mit il)rer

gorberung §u ben im ®onfurs pribilegierten ©läubigern 5
.

1 ®er @a£ mit plane ift mit ber allg. 2lnfid)t al3 itp. ju betrachten (anber3 nod) meine
elterliche Teilung 1907, 526, toofelbft Sit. jum Obigen).

2 C. Gregor- Wisig. 8, 2 (a. 260); ®iocl. a. 286 23at. 277, 278, 281; eonft. a. 315 2?at. 274;
nnbef. SatumS SSat. 290—292; ®r)r. töm. 9ted)t§bud) L. 22, R. I 8, II 7 mit 9lnm. Sie Sott*

ftruttion: Einleitung für ba£ Officium ad vicem famüiae erciscundae ift nod) bei ®iocl. flar;

eonft. rebet fdjließlid) Don mortis causa donatio. — Über eine Segünftigung be§ <5d)enfung§*

üerfptechenä an emanzipierte finber, angeblid) feit %\u$, ®iocl. SSat. 314; eonft. C. Th. 8, 12, 4
SS. brande, ein. 9lbl). 54; Cuq, Instit. 2, 839 3?. 4.

3
33 ed) mann, S)a§ rbm. ®otalred)t 1863—1867; e^nhlarä, Sag röm. Sotalred)t

1870; Solazzi, La restituzione della dote 1899; ©robenloij, Mel. Gerardin 283. 3U
SSat. 269 33 u r d f) a t b

,
äöürjb. geftfd)r. f. Wernburg 1900. Bur @efd)id)te bes Iudicium rei

uxoriae Sit. bei Costa, Storia 20 ff.; De Francis ci, Azioni penali 27; über ba^ burd)

Sßeginterpolierung üerbedte Ouellenmaterial ju biefer Slage Senel, $aling. unb eb. § 113
mit Sit.; Perozzi, Obbligazioni romane 105; Segre, Studi Fadda 6, 349 9f. 1; ogl.

33 e fei er, 93eitr. 3, 101. interpolierte Stellen mit favor dotiurn: ÜRtttetS, 3©adSt.
32, 18. Über Dictio dotis oben § 65. — Über bie Dotalpfanbredjte im Altertum bef. 28 e i 6 ,

$fanbred)tl. Unterf. 1, 7—128; baju über Anlegung unb ©id)erung ber Dos ü'übler, Melanges
Girard 2, 43. 23gi. aud) Fadda, Diritto delle persone etc. 364—415.

4 Über Moriaud, Mel. Girard 2, 296 hinauf geht in SnterpolationSannafimcn C a s t e 1 1 i,

Filangieri 38 (1913) 57; Bull. 26, 164. TO. g. ift in ber Sat fein unoerbäd)tige^ BeugnU für
bie ®otation§pflid)t oorbanben, aber aud) fetneä bagegen, ba fid) UIp. D. 38, 5, 1, 10 für feine

9lu§legung prefien läßt.
5 S e n e I , eb. 413. Über bie ägt)ptifd)e 7tp WTo^pa^'a TO i 1 1 e i §

,
<ß9t. 1, 371 ; 28 e i f; ,

a. a. £). 87.
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2Bas bie grau fonft im SBermögen t)ot, ift allermcift ntdjt btel. Sie ftauptfadje Iccjcn

il)re persönlichen ©ebraud)sgegcu[tänbe ju bilben, bie fie bent Sötanu ins ftaus bringt unb

gemöljnlid) in einem Libellus rerum (Ulp. D. 23, 3, 9, 3; B. £eb. 405, 12 unb offenbar

B. Djb. 1051, 3. ^afyrl).) ber#eid£)nen läfjt- SDiefe nennen bie ©riedjen mxpa<pepva, unb fie

finb bon ben übrigen res extra dotem wofjl §u unterfdjetben ', um fo meljr, ba bie ua&y

flaffifdjc ©efefcgebung bie Varapljcrualforberung mit befouberen Siautelen umftetbet,

Sie Borfid)t bor grau ift ferjr augcbrad)t, ba in Sftont feit O. äJatcius bie Vermutung

gilt, alles, was bie grau l)abe, geljöre bem ÜFcann. SaS bem SDmcius beigelegte SJcotib Hingt

feltfant: ber grau foll ber Slnreij §u fdjimpfltcrjein (irwerb genontntcu werben
(

s4>omp. D. 24,

1, 51). Sie Praesumptio Muciana gilt bod), abgefeljen bon eben ben Res usibus puellae

destinatae, nod) rjeute (93©B. § 1362) unb l)at trjren ©trat, ^n 3Jom wirft fie als weitere

(Sinfdjränfung ber (£begatteufd)enfung, immer aber als notmenbiges Hilfsmittel ber ©laubiger

bes Cannes.

§ 123. (*()efcf)enfungen
2
, ©aben bes Bräutigams an bie Braut bor ober bei ber §od)»

§eit begegnen bei allen Bölfent, jebod) auf berftfjiebeneu Sulturftufen unb unter berfchiebenem

Braud) ntcfjt in gleicher Bcbeutung. 93ei orientatifdjen Bölfern finbeit fid) in ben (Sbeberträgen

häufig gumenbungen, bie *eü3 *> er Berforgung ber BMtwe bienen, teils ben üücann megen

wiltfürtidjer ©cfjeibung [trafen folleu. Sie Börner berforgen iljre grauen burd) fiegate unb

berbieten ©djeibungsftrafen. Sie aud) bei itmen ganj üblidje Siebesgabe an bie Braut,

donum nuptiale, ift bemgemä[3, wie übrigens aud) bie altgried)ifd)en iöva, eine bertjaltnis»

mäfjig untergeorbnete 2tufmerrfamfeit. ^n *>er 9^eget gilt fie als „gembljnlidje ©djenfung"

(res simpliciter donatae) unb barf aud) wenn es nid)t jur Sl)e fommt, nid)t jurüdgeforbert

werben (Bap. Bat. 262 u. a.). Sabei bleibt es praftifd) im fpätrömifdjen Slbenblanb, mäbrenb

bie reid)Sred)tlid)en ©efe^e feit bem 4. Qabrbunbert bie morgenläubifdjen Brautfd)eufungen

§ur ©runblage einer febr med)felreid)en Drbnung madjeu. SSeun fid) fdjon feit ben ©ebereu

bie römifdjen 9teffripte mit ben öftlicrjen
3 ©ebräudjeu befdjäftigeu muffen, fo ift es wegen ber

©itte 4
, baf3 ber Wann mangels einer ftanbesgemäf3en 31usfteuer fd)riftlid) als tljm eingebrad)te

Mitgift einen t)öf)eren Betrag beftätigt, als er mirflid) befommt ober bie 9Jcitgift gang fingiert.

Sa bie Äaifer bon ber berpflidjienben BMrfuug ber ©friptur nid)ts wiffen wollen, berlangen

fie förperlidje Übergabe ber ©djenfung unb Sftüdtrabition in dotem (@eb. ßar. C. 5, 3, 1;

5, 15, 1) für ben Beftanb ber SRitgift. Qft burd) ©tipulatiousflaufel für bie formelle Sßirfung

ber ©cbenfung geforgt, fo gilt biefe nad) allgemeinen ©runbfäken, alfo wenn bei wätjrenber

(£l)e gefdjefjen, mit bem 2obe bes ÜDcannes (C. 5, 15, 2 [legitime confectam] itp., (stipulatione)

interposita).

§ 124. (Sdjenfungen bon 2obe3 toegen 5
. Zweifellos Seiten, ^° oie einfeitigen

legtwilligen Verfügungen burd) Jeftament nod) nid)t genügenb ausgebilbet Waren, flammen
in 9ftom wie anberwärts bie Berfud)e, burd) Verträge unter ßebenben ^uweubungen mit einer

erft bom Sobe beginnenben SBirfung bor§unel)men. ©leidjes begibt fid) bei ©riedjen, ^Igtjptern,

1 ®ie§ Weift Castelli, I parapherna nei papiri greco-egizii e nelle fonti romane 1913
nad). 3ut fritif oon D. 23, 3, 9 etwa§ füfin ©. 60; ogl. ©. 67 gegen Pampaloni, Riv.
ital. 52, 162—168.

2 gjltttei§
r

3*eid)§red)t unb S8olf§recbt 256; IIb ad, £ur ©efd)id)te ber Donatio
ante nuptias unb ber dos. 83etracf)tungen über ba§ SSerbältniä be§ t)elleniftifd)en 3ied)t§ ju ber

armeno'faufafifcben 9?ecl)t§bübung (au§ geftgobe für ©üterbod) 1910.
3 SSgl. aber aud) $iu3 in D. 6, 2, 12 pr.; «ßaul. D. 24, 1, 59.
4 SDHtteii, 9?eid)§red)t 275; 297, 3trd)^ap5. 1,347; ©bj. 222; 83 r u n n e r , @tfc33er.

33erl31f. 1894,551; Ruggiero, Bull. 15, 212; 9tabel, 3(5abSt. 28, 329.
5 Gofyen, ®ie Sebre be§ röm. 3tect)t§ üon ber Scbenfung oon Stöbet Wegen 1878;

Fadda, Stud. e quest. di dir. 1, 65 (ex 1888); $ e r n i c e , Sab. 3, 263; t a r I o w a , 919?©.

2, 944; Cugia, Indagini sulla dottrina della causa del negozio giuridico: l'espressione mortis

causa, Nap. 1910; Senn, Etudes Girard 1, 283; Nouv. rev. 1913, 169; 193; 83 r u d , ©rün*
fjut§ 3- ^O, 551 ; B i o n d i , Appunti intorno alla donatio mortis causa (au§ Ann. Univ. Perugia
II) 1914.

33*
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©ermaneu. ©ingelne ©rüde beS Vermögens unb, foroeit nicfjt StJiitredEjte ber Verroanbten

eS f)inbern, gange Staffen big gum gefamten Vermögen roerben unter Sebenben bireft berfdjenft

ober an dreutjänber gur Verteilung nad) bent dobe gegeben. die Vergabung wirb burd)

Vorbehalte mit bent Stöbe befrtftet ober burd) ben Job irgenbroie bebingt unb gern aud) roiber*

ruflid) geftaltet. derartiges ift nod) unter ber römifdjen §errfdjaft int £)ften gang gerDörjnlid).

3nt entroidelten römifd)en 9ied)t begatten foldje VertragStrjüen nur nod) ein befdjeibeneS

Seben. der mictjttgfte, ber offenbar itjnen gugefjört, bie üüiangipation ber familia an einen

Vertrauensmann, ift längft gum materiell einfeitigen deftamentSaft geworben, ©efamtber*

gabungen, bie nid)t an ben (Srben erfolgen, getjen im SBege ber Vermäcfjtniffe. -Jcur ge»

legentlid) begegnet in ben 9Red)tSbüd)ern eine VermögenSfdjenfung mit Vorbehalten, wie in

ber fetjr genau gefaxten roiberruflidjen, fonft einer beutfd)en @utSübergäbe redjt ähnlichen

3uroenbung eines VaterS an feinen emartgtbierten ©ofjn mit Iniurecessio unb ©tibularion,

©caeb. D. 32, 37, 3 \ die @ingelfd)enfungen haben tt)re 2Btd)tigfeit burd) bie Segate einge»

büßt, bereit ©efd)id)te bie jüngften gorfdjer eben an bie ©djenfung anfnitpfen. Slußerbem

finb bie ^ibeifommiffe fo berbollfommnet, baß eS fid) lohnt, eine Hinterlegung mit Veffimmung
beS (SmpfängerS für ben StobeSfall in ein ^ibeifommiß umgubeuten, um eS mit einer Silage

für ben drittbebad)ten auSguftatten (fideicommissum a debitore relictum,
f. § 117). danf

ber freien SSerjanblung ber erbredjtüdjen ©runbfäjje unter ben ©eberen werben, wie foeben

berührt (§ 121), mangelhafte ©djenfungen öom dob ab als quafilejjtwillige gültig. (SS Oer»

hält fid) überall wie mit ben Quroenbungen an Xreutjänber unter einer nad) bem Stob beS Ver=

fügenben gu üollftredenben Stufläge, fiducia unb mandatum post mortem 2
;
aud) ifjre Häufig-

feit tritt hinter bem VermädjtniS mit Vebingung ober gtbeitommißbefd)werung gurüd.

Unentbehrtid) bleibt jebod) bie fofort bollgogene guwenbung an JpauSfrembe, bie ©d)en»

fung auf ben dobeSfall, donatio mortis causa, ©in bauernber üöatfterfall fdjeint gu fein: jemanb

übergibt in S£obeSgefat)r eine ©adje unter ber Vebingung beS folgenben dobeS (si mors secuta

fuerit). ©ine anbere gigur ift bie unbebingte Übereignung mit obligatorifdjer 9iücfTeiftungS=

pflid)t, falls ber ©d)enfer mit bem Seben baoonfommt föul. D. 39, 6, 8, 1) ober falls ber

Vefd)enfte früher ftirbt als ber ©djenfer föul. D. 12, 1, 19 pr.). die Vfticfjt fann burd)

^•ibugtarpaftum ober (Stipulation f)ergeftellt roerben; bie ©abinianer laffen of)ne weiteres

eine condictio gu (D. 39, 6, 35, 3). daS alles fann ofme bringenbe dobeSgefaf)r im §in»

btid auf ben möglichen dob gefd)ef)en ($ul. u. Vaul. eod. 2; 35, 4). daS SSefen ber donatio

mortis causa erfdjeint ben ^uriften burd) ben SSillen beS ©djenferS gefenngeidmet: er wolle

lieber bie ©acfje felber l)aben als ber Vefdjenfte unb lieber baß biefer habe als ber (Srbe

(Marci. u. Vaut. D. 39, 6, 1; 35, 2). Slber bie $Red)tSfä|e finb burd) ein jufünianifd)eS

Sieuredjt berbunfelt (condictio poenitentiae) unb nid)t burdjauS erfennbar. Um fo weniger

fid)er ift il)re Ableitung 3
. Sßenn wir inSbefonbere fefjen, baß bie VerfügungSfäfjigfeit beS

©djenferS unb bie ©efd)äftSfäf)igfeit beS Vebad)ten in Wichtigen Vunften nad) bem ,3eitpunft

beS dobeS unb nid)t ber ©d)enfung beurteilt Wirb (Ulp. D. 24, 1, 11, 2. 4—7), fo bürfte bieS

roofjl nid)t ben Siegeln ber auffd)iebenb bebingten ©efd)äfte entftammen. Vielmehr befielt

aud) fonft bie Neigung, biefe Quinenbungen unter eine größere Kategorie beS mortis causa

capere §u bringen unb ben Siegeln ber Vermäd)tniffe §u unterroerfen. die allgemeine Unter«

roerfung gehört aber offenbar erft ben V^gontinern an 4
, unb it)r flaffifdjeS ÜRaß ift groeifelbaft.

1 Dellwig, Verträge auf Setftung an ®ritte 10; jum SSorte (in iure) cessi %öxZ in

9iealenj. 5, 533.
2 S8gl. e r n i c e , Sabeo 3, 128; § a ö m a n n

,
gretlafmng§pfluf)t 5; 9JH 1 1 e i 3 ,

$9J.

167; Bio ndi 41.
3 1 1 1 e i § , $9?. 189 benft an bie condictio als 9tu§gang§punft; B i o n d i 14 leitet allel

ton ber m. 6. treffenb t)etöorgebobenen ^orm ber auffdnebenb bebingten 3;rabition ab, bie er

für bie ^auptform f)ält, obtoofjl fie nxä)t auf res maneipi paßt, ireil biefe urfprünglid) bie familia

au3mad)en. — Ulp. D. 39, 6, 29 glaube id) mit Mancaleoni :mb t». ffl a t) r (f. 1 1 1 e i »)
interpoliert.

4 Cugia 43; 93rucf, 3©ao(St. 33, 571.
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V. <£rfcrecf)t\

§ 125. Einleitung
2
. £>a<5 SBerftäubnfe beä rbmifdjeu Crrbredjte bietet feit jeljer aufjer«

orbentlid) grofte ©dnuierigfeiteu. Sluf feinem aubem ©ebict faub ftufitntan fo biet gu refor*

mieren bor, ja iiodjbem bic gefamte Äompilationöarbeit getan mar, geigte fic£> erft nod) bic

®ringlid)feit neuer einfdjueibenber Eingriffe, bie $ufrintan§ JJobellengefe^c fd)led)t unb red)t,

meljr fd)led)t, burdjfufyrteu. 3UTrt e^ bamate bie gried)ifd)4rjgautiuifd)en ©inflüffe

31t bewältigen, ^-aft barf mau aber annehmen, ba£ ©rbredjt fei fdjou beu rbmifdjen ^uriften

fetbft nur t)atb burd)fic£)ttg geroefeu. 3)a3 Siedjtömaterial mar aufgefd)id)tct auä ben ^erioben

feljr alten ©erüor)nt)eits>red)t3 unb emgelner republifauifdjer ©eje^e, beä befonbers mädjtig

einroirfenben prätorifdjeu 2lmt3red)t3, ber älteren uitb neuen ®aifergefe£e. Sie prätorifdje

^anb^abung ber 9?ed)t3gangmittet mar gu einem ©tyftem entttudelt, bas grofje ©tüde be3

3ibitred)t§ überbedte, otjne e3 ttjeoretifd) ober aud) nur burdjmegö praftifd) gu beseitigen, bie

Neuerungen ber ©enatugfonfulte unb Äaifererläffe ergängtett bementfprecf)enb gum Seit ba<5

gibile, gum Seil ba3 §onorarredjt, unorganifd) [teilten fid) fyinein bie ®abugität§borfcf)riften

ber ©f)egefe|e. £>ie guriäprubeng bermodjte tro| ftarfer 5luftrengung ba3 bielartige ©emenge
nidjt grünblid) gu berarbeiten. %m (Srbredjt fjat fid) ba3 ©tüd= unb gtidroerf ber pribatred)tlid)en

SRormenfdjaffung am fcpmmften geräd)t. Söarum gerabe fyer, roäfjreub fonft oft bie ©bolution

fegen^reid) roirfte, beruht nid)t blofc auf ber pofitibred)tlicf)eu Statur ber meiften Seite be§ Crrb«

red)t£. (5§ ift baäjenige 9fted)t3gebiet, roo bie 93ebölferung an ben fjergebradjten ©äfcen aud)

nact) gänglidjer SSeränberung ber fogiaten ©runblagen gu tjängen pflegt. Offenbar finb bie

gefellf(r)aftlicr)en 93ebürfuiffe ber bieten ^afyrljunberte ber Grutroidlung niemals mirflicf) be»

friebigt roorben. %ebe ©podje uafjm ©eroormljeiten, @efetje unb begriffe mit fid), bereu 93er«

1 Oering, »Jörn, Csrbredjt 1861; Soppen, ©pftem be§ beut, röm. (£rbred)t3 1862,

1864; Sefjrb. 1886—1895; Unger, ©ttft. b. oft. allg. $ribatr. 6 (1864); Costa, Papiniano

3 (1896); Fadda, Concetti fondamentali del diritto ereditario rom., Nap. 1900, 1902; $ n i e p ,

@ai. Ist. 3, §§ 1—87 (1914); einen Stbrifj ber £auptfä£e bietet a n i g t in gtealenj., Heredi-

tarium ius (1914).

3um griedjtfdjen 9ted)t unb p ben $appri neuere Sit. bei 9JH 1 1 e t §
,
©03. 231

;
ferner

Arangio-Ruiz, Osservazioni sul sistema della successione leggitima (Studi econ.-giur.

Fac. Giur. Cagliari) 1913. 33on SSert bleibt 93 r u n § , Die Jeftamente ber gried). <pt)ilofopr)en,

3©ab©t. 1, 1, unb ©d)ulin, Da§ gried). Steftament, berglidjen mit bem römtferjen 1882.

£5für bie ©d)ttrierigteiten, bie ba§ römifdje @rbred)t ben ^robinjialen berurfadjte, finb bie Dar»
legungen Süblerä, Q&aü&t. 28 unb 29, fefjr letjrretd).

2 b. SB e fj , ®a3 röm. grbredjt unb bie ßrbantuärter, 1911, tritiftert bret Birten ber 5k»
urteilung be§ römifd)en @rbred)t§ roäb^renb be§ 19. S^rfjunbertä: bie „mobernifttfd)en", bie

Börner bitter tabelnben @d)riftfteller (® a n t a r b t), bie „germaniftifdje", bon §egel be*

einflute 9Jid)tung (San §), bie bie beutfd)red)tlid)en ©ebanten boranftellt, unb bie „mpftifd)e"

(öaf falle): ber Gerbe fei 9Jad)foIger in bie ^erfon beä Gsrblafferö. ®iefe bret 9f{id)tungen finb

natürlid) ntdjt gegenfä^lid)e Srjeorten. Jpeute fdjeiben fid) bie SBearbeiter bor allem banad),

roeldjen 91u§gang§puntt fie für bie ©rflärung ber römifdjen @ä^e roät)len. ®abei tnirb bie

9Jed)t§bergIeid)ung (f. u.) in berfdnebenem ©inn berroenbet: 1. ®te einen geben bon einer

familienred)tlid)en ©ufjeffion be§ ©rben in bie Stellung be§ ©rblafferö auö. a) Srjnlid) ß a f f a 1 1 e

biele Seutfdje, je^t bejonberä SKittetS, $3t. 93, 96: „%ie tranfaenbente SSorftellung ber Un-
fterblid)teit be§ ^nbibibuum§ in jeinem ©amen ift ber 51u3gang§pun!t be§ römifd)en E:

rbred)t§."

„9?td)t ba§ SSermögen, fonbem bie ^erfönlidjteit roirb ererbt." 5?od) entfdjiebener Wl a n i g f

625 f. b) Die in ^talk" ftarf berbreitete Seljre bon S c i a 1 j a , Bull. 3, 176 unb Bon-
fante, Ist. 5 509 2 (mit ^it. unb @eid)id)te biefer Serjre) betont ben Übergang ber

„l'ouberänen Slutorität ber ^amiliengetoatt", beffen ^olge erft ber Geintritt in ba3 Vermögen ift.

2. Slnbere bertreten eine rationaliftifdje Gtrtlärung im ©inne ^rjmiG^- Darin treffen neuer*
bing§ jufammen: b. SB e fj , a. a. £).: Die 9ted)töorbnung beabfiditigt je>beil3 eine rid)tige

93ermögen§berteilung, 3. 33. in ber G?pod)e ber fdjranfenlofen Jeftierfreibeit, inbem fie beut 3kr*
antroort!id)teit§gefübl be§ Girblafferö unb feiner Stenntni§ ber Sad)Iage bertraut; Kooiman,
Fragmenta iuris Quiritium, Stmfterbam 1914 (bie $rud)t älbanjigjabriger ^Jribatftubicn): fajjt

benjufst nad) bem 93orbilb 3bmng§ bie ©rbred)t§gefe^e aU 33efämpfung bon 5ßraftileifd)lic^en

auf; fiene l (f. näd)fte 9Jote): ber 33egriff be§ teftamentarifcljen Grben Ijat fid) im 3nfnmmen=
bang mit ber ©dndbenrjaftung gebilbet. 3. Die bon ben ©emeinred)ttern bortbiegenb an ba§

röm. 9ted)t berangebradite moberne SSorftellung be§ S3ermögen§übergange§ alö foldjen teilt beute

taum mefjr ein |)iftoriter rüdfid)tlid) berjenigen älteren (Spodje, in tueldjer bie maf3gebenben
^rinjipien entftanben fein muffen.
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anlaffung halb ober ganj bergeffen, bereu ©inn unb Sragroeite nid)t mefrr ficher feftguftellen

roaren. SSicfttige fKecCjtgfä^e reieben offertbor in bie gebeimniSbotlften Vorzeiten gurücf. ©ie

nötigen aud) unS, [tarier als fonft irgenbein Seil beS römifeben StecbtS, fürjnen gefcbjd)ttid)en

^rjpotljefen.

Unferer tjiftorifthen (SrfenntniS berfddießt fid) unter folgen Umftänben noef) biet mefrr

als bem ©cbarffinn ber SHaffifer. Sßir fönnen beftenfallS nur abnen, roarum Stuftraten bis auf

tonftantin fein Seftament errieten fonnten! Hävern bon einer ber §at)llofen gefetdierjen unb

prätorifetjen Neuerungen fennen roir mit botter ©ieljerbeit ben redjtspolitifcrjen groed. Unb
allem 9taten fdjeint gerabe bie mit faft fämtlidjen erbred)tlid)en Vrobtemen oerroaebfene $rage

gu fbotten, roober bie Börner ir)ren ©rbred)tSbegriff genommen tjaben. S)ie gorfd)ungen ber

legten Qarjr§erjnte brachten unS ibrer Veantroortung nur infofern när)er, als roir teilroeife £,tvk=

fbältigfeiten im ftaffiferjen 9fed)t §u beobachten unb manctjeS baran mit bem burd) 9?ed)tS=

bergleicfjung gefdjärften 93Iicf als Überreft alter, ben anbern Golfern narjer Vorstellungen ju

erfennen bermögen 1
. 2lud) baS ift nicfjt frei bon bermutungSroeifen Slnnarjmen, unb eS fübrt

nidjt bis §u einem blaufiblen 2lufbau ber ganzen 6rbrecb^Sgefd)id)te.

2)aS ftaffifebe 9ted)t t)ulbtgt burcbauS bem Vrinjib ber ©efamtnacbfolge. (SS fann fid)

einen Vermögensübergang bom Verdorbenen r)er, fofern ber 9^ad}la§ nid)t etroa an ©taat

ober ©laubiger fällt, nur bann benfen, roenn ein (Srbe ba ift, eine Verfon, bie in Universum ius

defuneti ($ut. D. 50, 17, 62), in bie gefamte 9fted)tSftetlung beS @rblafferS einrüdt. ©oroeit

roir mit ©idjerfjeit jurüdbliden fönnen, ftebt bog Xeftament boran. $ür ben begüterten Börner

ift eS baS geroöfjntidje, baß er einen legten SBilten errichtet. S)ie fid) bon 5fecbtS roegen boll»

§iel)enbe Erbfolge fraft g^iliensugefjörigfeit l)at ifjren -Kamen babon, baß fie in ©rmanglung
eine§ SeftamentS eintritt, unb bieg fdum in ben 12 Safein: si intestato moritur; ber „6rb=

laffer" tjei^t farblos defunetus, is de cuius bonis agitur unb be§eid)nenber nur als jeftaments*

erridjter: testator 2
. „©efetdid)" nennen bie Börner ätoar regelmäßig roie roir ben nicht*

teftamentariferjen (Srben (heres legitimus) im@egenfa| jum scriptus heres, aber biSroeilen gerabe

aud) ben teftamentariferjen ©rroerb beS (Srben unb SegatarS (Ulp. 19, 17; D. 50, 16, 130), roeit

er burd) bie .groölftafeln beftätigt fei. SaS Seftament ift feinerfeitS unmögtid) ofjne gültige

ErbeSeinfetumg, bie fogar äußerlief) an ber ©pi|e ber Verfügungen ftetjen muß; heredis institutio

caput atque fundamentum totius testamenti (®ai. 2, 229; näbereS Vaul. 3, 6, 2). SaS Vor»

fjanbenfein eines SeftamentSerben febtießt baS Sfliterben irgenbroelcber (im heutigen ©inn)

gefetdieb berufener Verfonen auS, neque enim idem ex parte testatus et ex parte intestatus

decedere potest (J. 2, 14, 5). Unb fei ber ©rbe teftamentarifd) ober fonft berufen, feine ©tetlung

ift ftarr unb unberbrüdjlicrj: „semel heres Semper heres" (nad) ©ai. D. 28, 5, 89).

3)ajg biefen Vorftellungen unb Dogmen niebt inSgefamt bie Sßürbe einer uralten ^erfunft

jufommt, ergibt fdjon ein Vlid auf itjre Slugnarjmen. Söenn §. V. eine Sodjter ober ein (Snfel

im Seftament nidjt roenigftenS in Vaufd) unb Vogen enterbt erflärt fiub, fo fonfurrieren fie mit
bem eutgefetden ©rben (®ai. 2, 124), unb ber ©aij: nemo pro parte berfagt. Söenn ein 2tgnat

alö foldjer mangels SeftamentS berufen ift, fo fann er fein ©rbredjt oeräußern, mit ber SSirfung,

baß ber ©rroerber bie (Srbenfteltung einnimmt (®ai. 2, 35); freilief) barf er eS bloß bor bem (Srb*

autritt, aber mit ber $bee einer böcbftberföntidien ©rbeueigeufd)aft, roie fie im ©a|e semel

heres Semper heres fid) auS§ubrüden fd)eint, bollenbS gar mit einer fbirituellen Übertragung
ber Verföutid)feit beS ©rblafferS ift eS nidjt bereinbar. ^ene Sogmen finb eben im ©runbe
bloße Maximen unb muffen fpäter entftanben fein als biefe SluSnabmen.

1
2)iefe 9?ic£)turtg ber gorfdjung »oirb mit ftetgenbem Erfolg neuerbtngg Oort sa£)lretcf)en

©elebjten eingefdjlagen. Die SO?etnungeri geljen aber [tart au§einanber. Sßgl. Bitote bei

Scnel, 3ur ©efd)id)te ber Heredis institutio in Essays in legal historv, Djfovb 1913, 120.

S3efonber§ nennen oußer Senel: Scfjtrmer, 3@OD©t. 2, 165; Lambert, La tradition
romaine sur la succession des formes du test'ament 1901, ttneberljolt in Etudes de droit commun
legislatif ou de droit compare 1903; Appleton, Le testament romain 1903; etjrtid),
3SSgI.3f?ecf)t§tt). 17, 99; Bonfante; St. Scialoja 1, 533; neueften§ a n i g f , a. a. D.;
S3 r u cf , ©rünl)ut§ 3. 40, 533; Biondi, Appunti int. alla donatio mortis causa 1914. Sgl.
bie ©d)rtften toljler'ä, jit. oben 25—37; gfirlicb, ©runbleanug ber Soziologie be§ 9ied)tä

1913, 24. 183. 210.
2 ö. 28 e ß 32.
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X>a£ (Srbcuteftament nun fann gor ntdjt feit urjeiteu crjftiert Ijabcu. Xas märe eine im«

fafjbare 33efonbert)ett ber Kömer. 93ei aubern Golfern fittben mir auf mittleren Stufen nur bie

9lboptiou, burd) bie ein fiubcrlofer SDtouu fein !gauZ uub beffen Mult bor bem SBettomfen rettet,

unb ba3 3uwenben einzelner ©tüdc burd) ©cheufuugcu ober burd) Verträge mit Xreutyäubern,

©almcinucm, bie nad) bem Xobe bie Verteilung beforgen foltert. X>as jibiltecf)tlid)e Xeftameut

beö ^ringipats; fommt aber gerabe bom Xreuhäubcrgcfdjäft t)er; el ift in einer SBorfrufe, bie uod)

@ai. 2, 103 fennt, ein SSerfauf bc3 SSermogcuö (familia), SJcau^ipation um einen Pfennig an

einen familiae emptor, bamit biefer nad) bem SSillcn be£ Grblafferc> über bie Stüde be<5 33cr=

mögend oerfügen tonne. Xaö ift ein auö bem 33erfel)r unter ßebenben jurechtgemadjtes

Quriftcnprobuft. gweifelljaften, aoer unmöglich) fehr I)ot)cn Atters. @i enthielt bamats and)

feine richtige (ärbeubeftellung, fonbern nur „Scgate"; ber SSeifügenbe gcbraud)t uod) in ber

Staiferjeit in feiner münblidjen Kebe (nuneupatio) bie SBortc ita do ita lego ita testor, bie für

ÜSermädhtniä uub SBornumbSernennung tedjnifcr) fiub. ©tatt be3 (Srbeu [taub ber Xreuhjänber,

heredis locum obtinebat, im fremben I^ntereffc. Xabou bleibt, nachbem läugft ber familiae

emptor jur blofjeu ©olemuitätäperfou herabgefunten ift, übrig: bafj al3 Xeftamentöjeuge aufjer

ben ©eroattunterroorfenen be3 l£rbtaffer£ aud) berjenige be£ familiae emptor, foroie bc3 teueren

Sjater ober 23ruber ntdjt auftreten barf, ba ein testimonium domesticum oerpöut ift (®ai. 2,

105 f.); baft eigentlich. umgefet)rt ber §au3anget)örige bes> ernannten (Srben 3eua
.
e

f
em ^am1 /

wa3 man nur füglid) nicht meljr gugeben will (®ai. 2, 108); uub ba| ber (Srbfdjaftefflabe, ba et

gteid)fam im Eigentum bes> familiae emptor ftet)t, nicfjt im Verfahren gegen letzteren gefoltert

werben barf (Divi fratres in D. 48, 18, 1, 6, Sen. Utp. 2209). 2M)rfcbeinlid) finb biete ©ätse für

ben Erben au§ Übertragung bom familiae emptor ber entftanbeu. dufter biefem pribateu Xefta=

ment t)ören Wir bon ehemaligen Xeftamenten bor ber 93olf3berfammtung (calatis comitiis)

unb bem §eer (in procinetu), wiffeu aber nid)t, Weidjen Etjarafter fie Ratten unb wag fie auf

ba» flaffifche ©rbrecfjt gewirft haben, ©tärfer aber tritt enblicb eine anbere, wot)l bie älteftc uub

wid)tigfte Quelle be3 ius hereditarium t)eroor: bog £$-amitieneigentum.

Söenn nad) allen ßehren ber Ked)t3bergleid)ung ba§ gewaltigfte Kechteinftitut ber Söelt

bie §au<ogenoffenfd)aft ift, bie engere Familie, bie auf gemeinfameö ©cbeifyen unb Verberbeu

im §aufe fitjt unb bas> Sanbgut bewirtfdjaftet, fo ift es> üon boruf)erein unwat)rfd)eiutid), bafj

bie Körner ftetö ba§ inbioibuetle unb fdjranfentofe Eigentum be§ §au§r)errn aU 3ljiom faxten.

X>ie ©puren, bie auf ein altes? consortium beuten, fiub freilief) fd)Wad). Slufscr bem (*tefel[fd)aft3=

red)t (§ 69) weifen immerhin gerabe bie @rbred)töberf)cittniffe guöiel baoou auf, all! bafj ber

©chein trügen fönnte. X)ie fünften fennen nur eine einzige Slrt bon gibilem Erbredjt, jebod)

gwei 9lrten feinet förwerbä. ®ie f)au§anget)örigen S^inber unb Äinber beworbener ©öl)ne,

bie mit bem Xobe bes> 3Sater§ gewaltfrei werben, finb sui heredes genannt unb baben bie @rben=

fteltung traft 9ted)ten§ obne tt)r ftütmi uub obne ttjre ©efdjäftöfäbigfeit, ja aud) gegen ibren

SSillen. ©ie finb „notwenbige (Srben", heredes necessarii, fie nehmen unmittelbar bie Ked)t»=

fteltung bes> berftorbenen Stfjenbeuten ein. Sagegeu werben alle anberen freien ^erfonen

(heredes extranei) auf ©runb eine^ Xeftamentä ober ab intestato burd) ben Xobeöfall unb

unter Umftänben fogar erft fpäter blofs §ur (Srbfdjaft „berufen" (defertur hereditas), fie erhalten

bas Kecbt, bie Grbfdjaft §u erwerben: Xer. ©I. D. 50, 16, 151 delata hereditas intellegitur quam
quis possit adeundo consequi, fie erwerben fie erft burd) ihren erftärteu SBitlenäentfdjIufj,

ben Erbantritt. 95te §u biefem „rut)t" bie (Srbfcfjaft, hereditas iacet. §ier liegt alfo jwifdjcn

bem Xoten unb bem Sebenbigen eine Muft, unb Wenn bann ber letztere ben erfteren „reprafen»

tieren", feine „^ßerföntiefifeit fortfe^eu" fotl, wie e§ mit einer gewiffen 33ered)tiguug l)eute afe

römifdjer ©rbgebanfe gilt, fo ift ba§ t)ier nur burd) eine fiebtlid) müt)famc iuriftifd)e Slonftruftion

hergeftellt. Xie ©runbmeinung ber Kömer ift bielmetjr, ba| bie (Srbfchaftöfacben in ber gwifdjcu*

geit fjerrentoä unb befi|lo§ finb, infolgebeffeu §. 35. feiner, ber fie wegnimmt, einen Xiebffalit

an il)nen begeh,!. Sßahrfdjeinlid) bebeuten ba^ familiam habeto ber ^wölftafetn, ba§ do lego

be§ a^anjipatiousteftamentä eine (Srmäd)tigung an bie 23cbad)tcu gur S3efii^ual)mc burd) 23e*

treten be§ ©runbftüds (adire) \ Xie ^bee ber Kcpräfentatiou ift für bie Slutife unleugbar, ©ie

tritt in ber ^ortfetmng be3 Stulls ben ©ötteru gegenüber herbor, in ber fünffachen ©otjnesfemmg

1 Senei 124.
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burd) ben Stinberlofen, auch in ber Übergabe be§ 9tinge3 an ben (Srben. 9Iber fie ift offenbar

urfprünglid) nur bei ben agnatifdjen 2)efgenbenten, unb t)ier t)at fie eine fetjr reale ©runblage.

®ie sui heredes entfprectjen 1 ben geborenen (Srben be3 erften Streifet im beutfdjen unb

im griedjifchen 9ied)t. SJcit 9iedjt wirb neuerbingS oft bemerft, bafj bie gwölftafetn ben suus

heres gar ntdjt auobrücflidj gur ©rbfdjaft berufen, fonbern nur für ben %all, bafe leiner ba ift,

ben nödjften Agnaten: si intestato moritur cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam

habeto 2
. ©ai. 2, 157 unb <ßaul. D. 28, 2, 11, bie fid) beibe an ©abinug anfd)Iie£;en unb baber

fidjerlid) eine alte Überlieferung fortpflangen, erfennen ben ©acfjberbalt mit „(Sbibeng" unb

fchübern ibn mit üoller $larheit. ®ie sui heredes beiden fo, weil fie bau§angebörig (domestici)

finb unb fdjon bei Sebgeiten be§ 23ater§ ein 9JJitreä)t am Vermögen tjaben, etiam vivo patre

quodammodo domini existimantur; fie erwerben nid)t eigenttid) eine (Srbfchaft, nidjt ba§

Vermögen beg 33ater3 gebt auf fie über, fonbern e§ fällt nur feine Oberleitung be§ §aufe§ fort,

it>r latente^ Siedjt oerroanbett fid) in ein aftuelleS: itaque post mortem patris non hereditatem

percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. 2)ie§ ift

ber reine ©ebanfe ber §au3genoffenfä)aft. %fym entfpricht ntcfit eine mtjftifc&e gortfetmng

ber Säten, gefchmeige benn bie unau^benfbare gortbauer erlofcr)ener SRedtjte unb ©djulben;

benn bafj mit bem Sobe einer «ßerfon beren $ed)t3t>erl)ältniffe erlöfcben, ift für jeben Börner

eine ©elbfttierftänbttdjfeit. $(jm entfpricfjt nur beren gortfetpng burd) neue ^ntjaber, fobalb

bie Oberleitung be3 §au3öorftanbe§, fo Wie e3 in Storn frühzeitig ber gall war, in eine §erren=

gemalt auägeftaltet roirb. 2lm ebeften roirb fid) fagen laffen, ba3 § a u § roirb burdj feine je*

meiligen Sßorftänbe repräfentiert, nach bem tob be§ SßaterS burd) feine im §au3 öerbliebenen

®inber. 2lm §aufe — domus, in ©riedjenlanb olxoc, oMa, iWa — al§ an einer fogialen,

mirtfd)aftlicben unb fulturellen Einheit Rängen nebft ben materiellen fechten bie Dpferpflid)ten

(sacra), ba§ S3lutracrje* unb ©ühnered)t, motion rootjl ein 2lu3läufer bie Snjurienflage roegen ber

bem (Srbtaffer ober feiner Seiche zugefügten Unbill ift, fpäter freilief) fämtlid)en (Srben (unb

bonorum possessores?) gugefcfjrieben, Ulp. D. 47, 10, 1, 4; ba§ $amrtienbegräbnis> 3 im ©egen=

fa| gu ben sepulchra hereditaria unb ba£ ^atronatSredjt am greigelaffenen, weld)e beibe im

flaffifdjen 9ied)t unabhängig bon teftamentarifcfjer Verfügung auf bie sui heredes übergeben;

unb ba3 23anb ber ©aftfreunbfcfjaft mit anberen Käufern. ^n mehreren biefer SSegiehungen

wirft noch im ^ringipat mangels ber Slbfömmltnge ber Weitere ®rei3 ber agnatifd)en Seiten*

bermanbten, aber in ber §auptfadje werben fie gleid) ben teftamentarifcfjen (Srben behanbelt.

©chüefjlidj bewährt fid) ba§ alte 9tecf)t ber sui heredes noch in it)rem -Jloterbredjt. S)ie aufjer*

orbentliche Steigerung ber bäterlichen ©emalt in 9tom bjat e§ bermodjt, bajj ber Sßater ba§

£inbe3erbredjt befeitigen fann. (S3 geigt fid) aber eben noch, menn e3 nicht eigene befeitigt roirb,

sui aut instituendi sunt aut exheredandi. Srie ©öfjne müffen „namentlich", b. t). jejjt unter

inbibibueller 93egeict)nung, enterbt werben, g. 93. (Titius) filius meus exheres esto. SDie Über»

gelmng machet ba§ Seftament ntdjtig (®ai. 2, 123; 127).

©aS bürften bie mid)tigften bis je^t benu^baren 93aufteine gur SRefonftruftion fein, ^färe

3ufammenfe^ung bleibt leiber nod) ööllig ber ^antafie überlaffen. Ser SBieberaufbau fällt

fef)r öerfd)ieben au3, je nac^bem ob man metjr eine fpirituelte „Stepräfentation ber ^Serfönlicrjfeit

be§ Sjerftorbenen" huxä) ben (Srben betont ober überall bie Stefleye materialiftifcfjer Qntereffen=

regetungen gu erfennen glaubt, etwa naä) neueften 2luffaffungen ben ftmed ^eröorfel)rt, für

bie 9lachfof$gläubiger eine ^aftenbe ^ßerfon gu finben, ober nach, einer anbent neuen 23)eorie

bie fittegemäfje Beteiligung ber (Srbanroärter al§ Sriebfraft bcnft. TOdjt weniger bebeutfam

wäre e§, gu Wiffen, ob fiel) boJ Stlcangipation^teftament ifotiert entwicfelt t)at t>om £reul)änber

gum §auptbebacl)ten ober bireft auf ben (Srben gu, ober ob feine Siegeln mit benen ber buntten

23olr3teftamente ober etwa aud) mit benen ber formell ftarf abgehobenen Slrrogation * gufammen»

1 m a b e l , elterliche Settung (geftfebr. ber 49. Sexf. b. ^üologen) «Bafel 1907.
2 Db bieje gafjung aufierbem, luxe $af pen^eitn (bei SSejeler, Beiträge 2, 34) anregt,

SHnberlofigfeit üorauSfe^t, läßt fid) fd)tt>er au§mad)en.
3 HR i 1 1 e i e,

, <pt. 103 9c. 22; A 1 b e r t a r i o
,
Filangieri 1910 f. 7; 3©aü<St. 32, 390:

über ba§ gemeinfame 33egräbni§ Filang. 1910 f. 11/12.
4 2)te§ betont mit 9ted)t £ e n e l; bennod) bürfte m. 6\ ber 2lboötton3gebanfe nidit gänglid)

au§äufd)alten fein. SSgl. Stucf 551, 560. 3um grted)ifcf)en 9ied)tgtrei§ beffen frübere ©d)riften,

f. auch meine Sern. 3©aö©t. 30, 468, 474.
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floffen, inroierücit bie getuifj einflufjreidje $igur bex ;Jcad)fotge ber sui barauf eiuroirfte, 06 un»

befannte ober unö oljue erfdjöpfeube ftnljalteangabe überlieferte ©cfejje Ijiueinfbiclten, unb

nod) bielef onbre SiOcöglidje. 6t)e bie ftfnfttge gorfdjuug eine erhoffte Klärung bringt, bcbarf

eine Sarftellung bef flaffifdjeu (Jrbrcdjtö, roill fie nidjt bou uferlofcu Vermutungen überfcfjroemmt

fein, einer empfiublicrjen gurücfbattung bom ©ebiete ber Inftorifdjeu ^ufammenljänge unb ber

teleologifdjen Deutungen.

§ 126. lirbfotge unb bonorum possessio. %m rjiftorifd) befouuteu Sffcdjt tritt ber IS rbe,

heres, in bie gefamte ^ecrjtsiftelluug bef 93erftorbenen alf 9fad)folger ein \ in fämtüctje 9ied)te,

aufgenommen bie auf befouberen ©rünben l)öd)ftperföulid)en — bef. Ufuäfruft, tlfus, actiones

vindictam spirantes, Sflaubar, ©efellfdjaft — unb mit geroiffen 9tu£ual)men, roo§u befonbers

bie ®etift§t)oftujtgen gehören, in bie ©cfmlbpftieften. (Sbenfo aber aud) in bie SRedjtslagen,

inbem er $efjler unb Vorzüge beS 93efi|ef üom (Srblaffer übernimmt, tro^bem er erft buret)

tatfädt)It(f)e ©rgreifung ber ©ad)en 93efi{3er roirb; 5. 93. tritt er ein in bie ^nterbiftenlage be§

fetjlertjaften 93efi|3erf, in bie bona ober mala fides rüdficfjtlid) ber ©rfitmng unb bef ^ubtigiauifdjen

Stedjtef, in ben (SrbfcrjaftSbefi^ am 9?ad)laf5 einef dritten pro possessore ober pro herede. 2)er

fdjledugläubige (Srbe fetjt alfo eine begonnene ©rfitmng fort ($aul. D. 41, 4, 2, 19), ber rebtidje

©laube, bafj eine üom (Srblaffer 5. 93. alf 93erroal)rer innegehabte ©acf)e in beffen bona fei,

nüjjt nid)t§, ba ber (Srbe feinen felbftänbigen (£rfi|unggtitel l)at (^ßomp. D. 41, 5, 1, bgl. 2)iocl.

C. 7, 29, 4)
2

.

®ie successio in locum defuneti ift ber ©ntritt bef Srben in fämtüdje 9ted)te unb $flid)ten

bef SSerftorbenen, foroeit fie bererblid) finb, unb ber ©intritt mit bem einen Stugenblid bef

(SrbfdjaftferroerbS. ®iefe ©intjeit ber hereditas, b. i. ber eben burd) it)ren ©efamtübergang
primär gefennjeicfjneten (5rbfd)aft, mad)t baf fd)arf aufgeprägte SGBefen ber Uniberfalfufjeffion

auf, baf roir bon ben Römern übernahmen. SSarin liegt ber (Srroerb einer Sücaffe mit einem

©djlage unb, roaf im beutfdjen JRedtjt nid)t gutrifft, ber (Srroerb be£ gangen 9cad)laffe3 oljne

Seilung in ©onbermaffen. Sine felbfiWrftänblid)e fjrolge ift ef ben ^Römern, baf} ber -Jcadjlafj

fid) mit bem bisherigen SSermögen bef förben böltig mifdjt, bafyer u. a. bie -Jcacrjlafjgiäubiger

ofjne ©djranfen feine ©läubiger merben, 9ied)tfberf)ättniffe §roifdjen (Srblaffer unb ©rben burd)

©onfufio erlöfd)en. ©ie fennen aud) nur teilroeife 2lbf)ilfen, feine allgemein burdjgreifenbe

für ben (Srben nad) bem Antritt unb für feine eigenen ©läubiger.

SDie Erbfolge berutjt entroeber auf einem Seftament ober einem bom ®efe|s anerfautiten

9?ab,eberb,ältni§. ©rbberträge unb gemeinfd)aftlicf)e Sleftamente, in ben ^ßaprjri in mefyrfadjem

©inn nadjroei^bar 3
, fennen bie $urifien nid)t. Sod) legt ein 3nf^riftenbrud)ftücf (Corp.

Inscr. Lat. XI, 2, 4593)
4

bie Slnnafjme nalje, ba^ aud) in 9?om gemeinfd)aftlid)e Seftamente

nid)t unmöglid) roaren.

SDod) roenn ber jibilred)tlid)e (Srbgang bauernb im SJcittetpunft ber ^oftrin fteljt, fo mad)t

fief) praftifd) baneben in roeitem Umfang bie allmätjlid) ju felbftänbiger SBirfung gebieljene

bonorum possessio 5 geltenb. Sn oer un^ befd)äftigenben $e\t fann feine 9Jebe babon fein,

bafe bie prätorifdje ©inroeifung in bie Stfacrjlafjfadien nod) f)auptfäd)lid) bem roa^ren gvbüerben

§ugute fommen foll. ®er ^ßrätor fjat ein gang entroidelteS ©t)ftem, u. a. eine eigene ^nteftat^

folge für feine ©inroeifungen, unb baf Seftament, ba§ er anerfennt, ift nid)t mcl)r notroeubig

jibilredjtlid) gültig. Unter biefen Umftänben ift ef bemerfen^roert, baß fid) bie juriftifdjen ©d)riften

1 4»iet5U bef. Bonfante, an oben ©. 410 31. 1 ang. D.; in ©lüd Comm. 29, 1 (1907)
437 u. ö., anlegt Ist. 509 9?. 2.

8 ®a§ erftere ift roof)I nidjt tuegen einer ^tp. in D. 41, 3, 43 ju bejtoeifeln; aber aud) ba§
le^tere bürfte bei ben Älaffifern feftfteb,en, ba fid) anfd)einenb gegenteilige ©ntfd)eibuugen auf
anbere 3;atbeftänbe bejiefien, aud) D. 41, 3, 44, 4 a. 6. (falls überhaupt ed)t). 9?äbere§ bierju

(übet bie joeben ang. ©teile anberS) unb betreffs ber ab)uetd)enben Regelung ber longi temp.
praescr. Sß a r t f d)

,
Longi temporis praescriptio 13 unb 165 gegen Zanzucchi, Aich. giur.

72, 180; 353.
3 SRittei», ®bj. 241.
4 hieran erinnert mid) ^ßartfd).
5 ß e t ft * ©lüd, 37/38 I—V, 1870—1879 (nod) beute ein dufter red)tSbiftortjd)cr Unter-

juchung), ital. üon Ferrini unb C u g i a 1902—1909 mit sJJoten; © d) m i b t
,
3©ao®t. 17,

324; ßenel, Sb. 330.
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nod) in fo augfübrlicber Söeife mit bem 3iöüred)t abgeben, ober bielmefjr merfroürbiger, baf?

bie roabre ©rbenftellung burd) bie teilroeife fogar f)öt)eren
1 Vorteile unb ben ©djuij ber bon.

possessio bod) burd)aug ntdjt erfetjt roirb; nod) nid)t einmal bie Interpolationen Quftinian§

bringen bieg juroege. Sie prätorifdje 9ted)tgbilbung roar l)ier mit bem Edictum perpetuum

nicfjt fertig geworben unb bie SMifer, 5. 23. $ßiug, Reifen nur in bereingelten gälten nod) ftofj»

weife nad).

Ser ^acrjlapefil roirb gegeben gemäfi einem Seftament (secundum tabulas), gegen

baä Seftament (contra tabulas) ober mangels Xeftamentg (ab intestato) unter genau geregelten

facfjlicrjen unb formellen Sßoraugfeimngen. SBer fid) berechtigt glaubt, bat binnen ber beftimmten

$rift üon 1 Qabr ober 100 Sagen bie (Sinroeifung ju beantragen (bon. possessionem petere,

adgnoscere), roorauf er fie pmeift obne Prüfung, in einigen fallen nad) causae cognitio er*

rjält (b. possessionem dare). @ie roirft praftifd) am l)äufigften befinitib, fo bafj ber öingeroiefene

prätorifd) gegen alle 2I.nfpred)er gefcfjüijt roirb (cum re), minbefteng aber prooiforifd) unb al§

Zuteilung ber 93eflagtenrolle (Ulp. D. 5, 1, 62) gegenüber bem gibilerben (sine re). Qm alt

gemeinen roirb ber bon. possessor cum re bermöge feinet prätorifd)en ©ctjutseg einem ßrben

nad) 9Jcöglid)feit angenäbert. ©r gehört aber im s$rin§ipat burcfjaug nid)t §u ben successores,

unter bie ifjn ^upinian ftellt, um it)n §u einem Ünioerfalfnfjeffor gu macfjen 2
.

§ 127. Seftament nad) 3ibilred)t ift bie SBermögengmangipation an einen familiae emptor,

guroägung eineg ©djeinfaufpreifeg mit §itfe eineg libripens unb ©prudj beg ©rblafferg, alles

in beftimmten Söorten unb üor fünf geugen. ®ie SRebe fönnte bog gange Seftament enthalten,

aber bieg fommt feiten bor; faft immer beftätigt fie, roo fie überhaupt beliebt roirb
(f. u.), nur

einen fdjriftlid) nieb ergelegten SBitten (®ai. 2, 104). Sie Urfunbe, nad) römifdjem ©ebraud)

2ßad)gtafel, in $gppten $apt)rug, ridjtet fid) nad) ber $orntbotfcf)rift beg SC. bon 61 n. ©)r.

($aul. 5, 25, 6, oben ©. 369); bie fämtlicrjen 7 ©olemnitätgperfonen unb borficbtig aud) ber

©rblaffer berfiegeln ben ^Serfdjlu^faben. ©efdjrieben fann bie Urfunbe bon roem immer fein;

aud) ber SSlinbe fann fo teftieren (^ßaut. 3, 4 a, 4) ©inen red)t nötigen ©djutj geroäl)ren bie

©trafgefetse, jumal bie lex Cornelia testamentaria ($aul. 5, 25) gegen 23erfätfdjung unb Unter*

brüdung. Sie ©pradje muft bie lateinifd)e fein; bod) fdjeint für Börner in Ägypten in ber $eit

beg Sllej. ©eberug bag ©riedjifdje pgelaffen §u fein
3

.

Ser ^3rätor (D. 37, 11) begnügt fid) für bie ©inroeifung mit einer — in biefer 3etI —
minbefteng fiebenfad) geregelten Urfunbe (Ulp. 28, 6) auf irgenbeinem Material (Ulp. D. 37,

11, 1 pr.) ot)ne ben münblicrjen folennen Slft; feit 'pug t)ätt bieg bermöge exceptio doli gegen

ben ^nteftaterben burd) (Q5ai. 2, 120).

$ribilegierte formen fennt erft bie nadjflaffifdje Qzit 4
. Ser ©olbat freilid) ift bon aller

$orm befreit (Sraj. in D. 29, 1, 1 = $ap. $at)um 10). $ür itjn gelten überhaupt alle fonft

unüberroinblicbeu §inberniffe unb g-allftride beg römifdjen ©rbredjtg nid)t. Sag testamentum

militis 5
berroirflidjt ein ganj moberneg ©rbred)t, bag nur gerabe in ber abfoluten ^ormlofig*

feit unfereu Slnfdjauungen nid)t entfprid)t. gür ben DWcbtmilitär (paganus) gibt eg aber eine 2lrt

minberen Seftameutg in ben codicilli 6
, bie fid) als fd)riftlid)e Sßteberlegung ber bon 2tuguftug

unb ©laubiug mit 3fJed)tgroirfung auggeftatteten 2Sünfd)e beg ©rblafferg (fideicommissa) febr

ftarf entroidelt baben unb mit bem Seftament in Söettberoerb treten. 9cur örbeinfe^ungen

1 »gl. Settel, Mel. Girard 2, 65.
2 L n g , Bull. 14, 150; Bonfante, St. Scialoja 1, 531 ; B i n d i , La leggitirnazione

processuale nelle azioni divisorie rom. (Ann. Univ. Perugia 1913) 6—41. ®er I)elleniftifcf)e

@pracf)gebraudt untet:fd)eibet 1. bie teftamentarifdjen ©rben, xX7)pov6[xoi, heredes, 2. bie gefe|i*

lieben Grben, SiäSoxot, successores, 3, bie SiaxaToxoi., bonorum possessores; de Ruggiero,
Bull. 14, 103; 2Kit-tet§, «(53t. 104; 3©otiSt. 33, 643.

3 ^ap. m. 1502 a. 235, 9JI i 1 1 e t §
,

«ßSR. 282 9t. 60. — ®a§ 2:eftamcttt be§ C. Longinus
Castor a. 189, 33@U. 326, 9?eubmo! 1 1 1 e t §

, (Sfrceft. n. 316, ift eine gried)tfd)e Überfe^ung.
4 @o aud) ba§ fog. Testamentum posterius imperfectum mit (£infe|sung ber „^nteftaterben",

roelcbe e§ feien. Bonfante - ©lücf 29, 1, @. 2.
5 Eitting, £ur @efd). beä Solbatenteftamentä 1866; Bonfante - ©lücf 29, 1.

Arangio-Ruiz, Bull. 18, 157 glaubt eine niüit jufällige 3?ertuanbtfd)aft be§ Solbaten*

teftomentä mit ber gried)ifdjen Snx.dy]y.r\ feftftellen %u bürfeu.
6 % e i n = @lüd, $anb. 44, 45 (1851—1853).
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unb Enterbungen bleiben bem Xcftameut oorbefjattcu. Legate, $ormuubscrueuuungeu, bireftc

grcilaffuugen fönnen tu Siobigillen erfolgen, bic burcl) bas Seftamcut üorbchalteu ober bc

[tätigt finb, bie ältere unb getüötjnltdje 91rt ber codioilli (c. testamento confirraati
; Söfjj. Sefiomenl

beS SonginuS Eaftor). gibcifommiffarifdjc $crpf(id)tungen beS Erben ober irgeubwcldjcr

aus bem -Kacrjlafj üou Säbel wegen etwas erhattenben ^erfonen gu ^ernmdjtuislciftungen

ober greilaffuugeu laffen fief) in jebem ©djriftfah begrüubeu, unb fie fönnen fiel) auf bie Leiter»

gäbe ganger 23ermögeusteile mit dotier Sßttfung bt§ gu brei Vierteln bes bem 39efdjtt>erten

gugewenbeten 9jermögenSanteils erftreden (Uuiüerfalfibeifommiffe). Eine Erbfolge im giuilen

ober aud) nur prätorifdjeu Sinne ift bomit nid)t gu ergieleu, aber bod) ein tr)r foweit naljefommeubes

Ergebnis, baft bie rümifdjen Senatoren fjäuftg üorfidjtsweife bie „tobigillarflaufcl" beifügen,

um bas ieftament eoentuell als Slobigill gegenüber ben S'itcftaterbcu aufredjt gu halten : testa*

mentum etiara vice codicillorura valere (Ulp. D. 29, 1, 3); griedjifd) ^ßaul. D. 28, 1, 29, 1.

S)amtt werben gerabe bie gormöorfdjrifteu minber fdjäbüch. gemad)t. 9tod) mel)r gilt bies oon

SBermädjtniffen unb Auflagen; biefen wirb batjer regetmäf3ig bie Slnorbnung nadjgefdjidr,

bafc fie bei Ungültigfeit bes £eftaments als fibeifommiffarifdje 93cfd)wcrung ber gefepdjen

Erben gelten, g. SS. quisquis mihi heres erit, damnas esto dare facere praestare omnia quae

in hoc meo testamento scripta sunt et fidei eius committo (gried)ifd) im Xeftament bes Lon-

gimis Castor 1, 14).

©eit bem Erbfdjaftsfteuergefeiä (um 5 ü. Eljr.) ift bie Eröffnung bes £eftaments genau

geregelt \ ba fie gur Kontrolle ber 5 % igen ©teuer bient ($aul. 4, 6); aud) legten itjr bie ®abu=

gitätsgefetje gweds 93e[timmung ber oerfalleuben guwenbuugen grofte S3ebeutung bei, inbem

fie oerboten, bie Erbfd)aft üorljer angutreten, unb an fie ben Unfall ber Segate fnüpften (Ulp.

17, 1; 24, 31), fo bafj bie 33ebad)ten biefen SJcoment erleben muffen.

§ 128. innere Csrforberttifje beS Seftaments finb bor allem bie gähigfeit bes Erblaffers

gur Errichtung unb bes eingefehten Erben, bom Erblaffer bebad)t gu werben; beibe tnüffen

„miteinanber" bie testamenti factio haben. Es ift bie bebeutfamfte Verfügung bes römifdjen

§auSoaterS, ber Wichtigfte, grunbfätjlid) fd)raufeulofe unb mit ©elbftgefühl geübte QJebraud)

ber §auSgewalt. Sementfprechenb mufc ber Erblaffer (fog. „testamenti factio activa") im

Slugenblid ber Errichtung unb beS £obeS — in ber gwifdjengeit nad) prätorifdjem 9ted)t uictjt;

Ulp. 23, 6 — nebftbem bafj er 33ürger unb eigenbered)tigt ift, bie ÜDxünbigfeit Ijaben. SDafj ber

Jeftator bei ber Erridjtung (Ulp. D. 37, 11, 1, 9) nicfjt erflärter SBerfdjwenber fein barf fo wenig

wie er wahnfiunig fein bürfte, erftärt fid) aus bem Verbote bes 93ermögeuSüerfehrs (Ulp. 20, 13).

grauen fönnen feit §abriau unter (ergroingbarer) SJtitwirfuug ihres 23ormuubeS teftieren (@ai.

2, 112; Ulp. 20, 15), allein, wenn fie bas ®inberred)t tjaben unb für bie bon. possessio. Ein

§auSfohn barf über fein peculium castrense teftieren, ein ©taatsfflaüe über bie Jpälfte fetneä

^efuliumS (Ulp. 20, 16).

2)er Erbe mufs bie Erbfähigfeit (fog. „testamenti factio passiva") im geitpunft oer (£jn=;

fetjung bereits Ijaben — üom familiae emptor t)er? — unb fie oon ber SSerufuug (Eclf. D. 28,

5, 60, 4) bis gum Antritt behalten. 3)agu gehört bie pljpfifdje Efifteug unb bie 3jorftetlbarfeit

für ben Erblaffer (certa persona, Ulp. 22, 4), bie ben nod) Ungeborenen unb ben Hörperfdmfteu

abgebt. E§ finb aber 2lu§nahmen manerjer Slrt gugelaffen, für ben ©Kauen eines nod) Un<

geborenen (Sab. in D. 28, 5, 65); uad) langwieriger 33orgefchid)te für bie sui bes Erblaffer*,

bie bis gum Erbfall ergeugt finb unb nad)t)er geboren werben (Ulp. 22, 19); unb uad) prätorifdjem

9{ed)t aud) für anberer Seute SJinber 2 unb für bie ©emeinben (§ 25). Db ber ©taat jemals ein»

gefe|t würbe, ift fragtict)
3

. 2)er ^eregrine of)ite ^ßrioileg faun nicfjt einen Börner beerben;

bagegen fann ein §ausfinb ober ©Haue ciugefeht werben, wenn ber ©ewalthaber bie g-ähig=

feit ^at unb gum Erbantritt guftimmt (iubere adire). 2)er eigene ©Kaue aber barf allen ©runb*

fä^en gum Sro^ unter gleicfjgeitiger le^twilliger greilaffung gum Erben beftellt werben (liber

1 Über ba3 guget)öxtge (Sbift in 9?om 2 e n e 1 , Sb. 350; in 2igt)pten 2R i 1 1 e i§ ,
©bj. 241.

^rojefe wegen £eftament§eröffnung 93© II. 361 col. II, 10 a. 184; gröffnungSprotofoIIe 93. Cjti.

907 = mi 1 1 e t §
,
Ghreft. n. 317 a. 276; 93 r u n § - © x a b. 7 n. 123 a. 474.

2 Sßaul. D. 37, 11, 3; 37, 9, 10; 2R ü f) I e n b r u d) * ©lüd 39, 362.
3 33on Scialoja öftere, ^ule^t St. Moriani 2, 1. 20; St. Fadda 2, 3 (über (£infc|ung

ber ©ötter) mit guten ©rünben beftritten.



524 Graft «Röbel.

heresque esto); bie Börner öeradjten bie ©d)roierigfeit, bie fidE) bie ^anbeftiften im ©täbelfdjen

(Srbftreit infofern mochten, al3 e§ bebenflid) fei, eine Stiftung als ©rbin erft im Seftament ju

freieren 1
. üftad) einer 2mfidjt (J. 2, 14 pr.) foll fid) bie greilaffung au§ ber ©rbeinfetmng t>on

felbft berfterjen. Sie Ernennung frember ©Haben gefdjieht §u mancherlei 3tt>eden 2
;
biejenige

eigener häufig bei befürchteter Vermögensinfolöen§ eo. at§ ©infeijung leisten @rabe£, um com
9cad)Iaf3 bie ©djanbe be§ infamierenben ®onfurfe3 abguroenben. Senn ber ©flaoe barf nicht

ablehnen 3
. Sie aftibe unb paffibe £fäf)igfeit fef)lt ftrafroeife bem intestabilis — atö 9?eft ber mit

biefem tarnen bezeichneten Unfähigfett, 3euSnii§ 3" leiften ober fid) leiften §u laffen — unb

fef)lt natürlich nad) einer ©träfe, bie ba3 Bürgerrecht benimmt. Vertiert ber eingefeijte ©rbe

ftrafroeife bie Freiheit, fo ift er „©ftabe ohne §errn", bafjer gilt bie ©infetmng nicf)t jugunften

be§ giSfuS, fonbern ift nichtig (SJcarci. D. 34, 8, 3). Sie feltfamen ©b,egefe|e, mit benen 2tuguftu3

ba§ §eiraten unb ^inberbefommen erjroingen rooltte, benehmen ben roiberfpenftigen in einem

Seftament bebacfjten «gageftolgen unb Sünberlofen nid)t bie grbfähjgfeit, aber bie ©rroerb*

fäf)igfeit, capacitas, ein Begriff, ben fcfjon bie etroa§ ältere lex Junia betrefft ber Latini Juniani

aufftellte. SJcandje ©trafen enblid) l)inbern aud) nid)t ben Srroerb, „entreißen" aber ben fctjon

gemachten roieber bem ©rbunroürbigen 4
. Sie burd) incapacitas hinfälligen §u ben bona caduca

gehörigen 3uroenbungen unb bie burd) ©rbunroürbigfeit berroirften bona ereptoria fallen unter

Umftänben an anbere ^ribatperfonen, für bie bemnad) t)ier ein aufjerorbentlicrjer gefejjticher

93erufung<§grunb borliegt (Ulp. 19, 17), fet)r oft freilief) an ben ©taat (§ 132).

Sa§ Seftament braucht nun aufcer ber %oxm unb ber aftiben unb paffiüen Seftaments*

f
äl)igleit minbeftenä eine aud) im übrigen gültige (Srbeinfe|ung mit ben imperatiüen SBorten

Titius heres esto ober Titium heredem esse iubeo (Ulp. 21, 1) an ber ©pitje ber Verfügungen.

Von biefen SBorten fiel)t erft ®onftantin ab. dagegen braud)t ber Srbe nicht mit bem -Kamen

genannt, fonbern nur fidjer beftimmbar begeidmet fein (Ulp. D. 28, 5, 9, 8) unb barau§, foroie

au§ ber Raffung ber im Steftament beftätigten Äobigille, b. i. formtofer ©djriftftüde, ergibt

fid) bie rjödjft bebenflidje ®onfequen§, bafj ber ©rblaffer burd) eine (Sinfetumg: quem heredem

codicillis fecero, heres esto (Vap. D. 28, 5, 78) auf einen „S'cadjsettel" berroeifen barf (fog. „testa-

mentum mysticum"). — Gmblid): sui müffen eingefe|t ober enterbt roerben.

ÜNangelt eines biefer ©rforberniffe §u Slnfang, fo märe ba§ Seftament non iure factum,

iniustum; fällt eine§ fpäter bafnn, fo roirb boJ Seftament entfräftet (infirmatum), nad) bem
Sprachgebrauch fübrenber Triften ruptum burd) nad)träglid)e§ Auftreten eine§ suus unb

burd) 21uff)ebung; irritum burd) capitis deminutio be§ Seftator§. $üi)xt e§ tatfäd)Iid) ju feiner

Erbfolge, fo ift e§ destitutum, desertum. 91ud) im legten galt ift ber (Srblaffer intestatus (Ulp.

D. 38, 16, 1 pr.; Vaul. (Soll. 16, 3, 1). ollen gälten aber, roo beim Sobe ein gültige^ Seftament

borbanben roar, ergel)t bie Berufung an bie ^uteftaterben erft, fobalb fidjer ift, bafj e§ babin»

fiel (@ai. 3, 13) unb an bie in biefem Stugenblid näd)ften (Srbanroärter (Ulp. D, 38, 16, 2, 6).

9lad) 3iD^ed)t mü^te ein SSiberruf beä Xeftament§ burd) bie (Srricbtung eineä neuen

gefebeben, ein neue§ roürbe Ijinroieber ftetä bag alte aufgeben. Sie prätorifd)e ^rajisB ber bon.

possessio ift anber§. Ser (Srblaffer fann burd) SSernidjtung, 3. 35. Surcfjfcfmeiben be§ SSerfcblu^*

faben§, bie Urfunbe untauglid) machen ($aul. ©oll. 16, 3, 1)
5 ober einjelne^ ftreidjen unb bie

Urfunbe neu üerfiegeln laffen (Ulp. D. 28, 4, 2), aud) ein früheres Seftament burd) Vernichtung

1
üfyet liefe fid) ja bie im S3©33. § 84 erlebigte $rage aufirerfen, ob bie 00m @efe£ geforberte

ftaatltcf)e ©ene^migung nad)gef)oIt werben fann.
2 G i r a r d , Manuel 823 31. 1.
3 ®cti. 2, 154; anber§ hierju Sooiman 370. 3u C. £beob. 2, 19, 3, Sefung f. t p p ,

2>ßit3tg. 1907, 179.
4 Sit. §u beiben bei 2 e n tf a r b in 9?ealenä., bona caduca, bona ereptoria, capacitas.

Über ftrafroeife Enthebung tion @rbfd)aften, bie aU tlaffifcbe SSorläufer ber br)äantintfd)en ©nt«
erbungSgrünbe gelten fönnen, W. e r f e 1 , Sie juriftiferjen 6nterbung§grünbe (®ierfe# Unt. 94,
1908) 8.

6 S)ie ^nteftaterben erbalten b. p. ab intestato cum re (®at. 2, 151 a; ber 2. Seil btefeä

«paragrapfjert ift groeifelbaft, bie Vermutung Bon ©ufd)te, bie <Sedel=fübler offenbar ber Ärügerfdien
fonjeftur öorjiefjen, üermutlid) aud) ber Sadje nad) falfd), ba e§ für bie ffilaffiler ntd)t auf bie

mens testatoris anfommen bürfte); Srüger, frit. 58erfud)e (1870)1; 3Sat>©t. 1, 53; 7 II,

91; 8, 109 (beffen Jfjeorie allgemein angenommen ift).
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bes fpäteren mieber gut ©eltuug bringen l
. Übrigens beftcljt ber 3nt)att zweier leftamente

nebeueinanber aufrecht, infofern man bie fpäterc (Srbeiufejjunß als fibeifommiffarifd) gugunften

bes früher ©ngefefcten belaftet beuten lann (©eb. (Ear. in D. 36, 1, 30; Ulp. D. 28, 3, 12, 1).

(Es ift alfo großenteils nur nod) ein unpraftifcfjer £el)rfa|, baß fid) SBiberruf unb neue

£eftamenterrid)tung gegenfeitig bebiugen. Shnlid) ftefjt es mit bem £auptfaj3 ber iiefyre,

baß Xeftameut unb (Erbeinfe|mng einanber bebiugen. $toar gibt es fein £eftament olme (Erb*

einfefmng minbefteus in blanfo, unb (Srbeinfe^ungen foroie (Enterbungen fönnen nur im Jefta«

ment erfolgen. Slber burd) ®obigill läßt fictj jebe beliebige 93elaftung, außer einer binglid)eu,

bem Qnteflaterbeii auferlegen; unb beinahe berfelbe toirtfdjafttidje (Erfolg roie burd) (Erbes*

einfe^ung fann burd} ein Uniberfatfibeifommiß in einem ®obigilt hergeftellt roerben. 3uriftifri)=

teefmifd) bietet freilief) bie letztere Slrt nod) bebeutenbe Umftänblidjfeiten unb ©d)roicrtgfeiten

;

aud) ift man bas Steftieren getr>öf)nt. ®as Seftament fdjeiut in ber Zat nid)t bloß in ben

Quriftenfcfjrifteu, foubern tuirfuef) im Seben bie füfyrenbe 3Rolte ttmfjrenb bes gangen Vringipats

beigubetjalten.

3ft bas ®obigill übrigens nad) ber alteren 3ßeife im Seftament beftätigt ober ift es nur

überhaupt eine 23efd)rberung gegenüber bem teftamentarifd) S3ebad)ten, fo gilt es als ein Veftanb»

teil bes Seftaments. S)iefe j£t)eorte l)atte toabrfcfjeinlid) bei ber (Einbürgerung bes Stobigills

gu Voten geftanben. Qnfolgebeffen fjängt feine SSirffamfeit bon ber SBirtfamfeit bes Seftaments

ab (Sul. D. 29, 7, 3, 2). (Es bleibt aber übrig, es bon bornljerein (Ulp. D. 29, 7, 1) als ^uteftat*

fobigilt gu geftatten.

§ 129. $ie (innjetsuttg bon (Srben (heredes instituere) ift (Ernennung bon Uniberfal»

fulgefforen. (Es ift möglid), mehrere gu ernennen, aud) beliebige Quoten ifynen guguteilen, aber

jeber gilt als heres bes gangen -Jcadjlaffes, mit ben folgen, baß beim SBegfall eines ÜDciterben

fein 2lnteil fid) ausbetjnt (9lffresgeng)
;
baß niemals, aud) roenn ber (Erblaffer nur eine Quote

teftamentarifd) gu bergeben erflärte, bie gefefslicfjen (Erben ben 9ieft erhalten (nemo pro parte

etc.); unb baß eine (Einfettung auf eingelne ©lüde bes Vermögens (ex re certa) als innerer

Sßiberfprud) erfdjeint. ÜRan fann fid) fd)tber bes (Einbruds erroetjren, baß bie beiben lederen,

bem römifdjen 9ted)t gang eigentümlichen Slnfdjauungen, beren (Erklärung roeber fdjarffinnigen

nod) mt)fnfd)en Deutungen geglüdt ift, il)r SDafein einer rid)tigen ^bee unb einer teiltueife bot*

trinären Sutsgeftaltung berbanfen. Slttes 9ted)t finb fie geroiß nid)t. %n ber £at ift es fatfd),

baß bie institutio ex re certa jemals „berboten" geroefen märe, tote oft behauptet mirb unb ttrns

in bem älteren $uftanb bes ÜRangipationsteftaments fcfjroerlidj benfbar geroefen märe. SDenn

in biefem gab es neben ber Vermögensmangipation roobl überhaupt nur Segate auf beftimmte

©egenftänbe, unb bas toax ein instituere ex re certa; felbft als bie Segate fid) im engereu begriff

bon ben (Erbesernennungen fcfjarf fcfjeiben, tjeißt nod) im Vringipat instituere l)äufig bas (Ein*

fe|en als Segatar. S)ie republifanifdjen ^uriften roerben es geroefen fein, bie bie (Srbtaffer gu

ber gebräud)lidj roerbenben Verteilung bon Qtuölfteln (unciae) bes ©äugen (as) unter bie (Erben

ergogen. 3)as entroidelte römifcfje ©Aftern, beruhe es auf ©efetj ober Vrajis, ift atlcrbmgs

auf bie Quotenberedjtigung ber (Erben gugefcrjnitten; fd)on bie ©laubiger roerben barauf t)in*

geroiefen, unb bie (Erben feit ber lex Falcidia für bie 93ered)nung bes irjnen oerbleibenben (Erbteil*

biertels. 9lber roenn bestjalb bie (Einfe^ung gugleid) als (Erbe unb auf ein SSerntögensftüd ober

eine befdjränfte SSermögensmaffe als miberfprud)Sboll erfdjien, für ungültig rourbe biefe bem
gemeinen a^ann am näd)ften liegenbe Verfügung nie gehalten, fonbern nur etroas grobförnig

bebanbelt. 2J?an ftreid)t nämlid) bie (Erwähnung ber ©adje. ®abei bleibt es naturgemäß für

einen Stileinerben (Ulp. D. 28, 5, 1, 4 u. a.). Vei erbenmefjrljeit tut man basfelbe (©ab. in D.

28, 5, 9, 13; 10) unb korrigiert fd)tießlid), insbefonbere unter ben ©eberen (Sieffritot in D. 36,

1, 30) bas (Ergebnis burd) unterstellte Uniberfalfibeifommiffe unb Seilungsanorbuungen —
freilief) aber nid)t rüdfidjtlid) ber ©cfjulbenfjaftung 2

.

1 $ap. D. 37, 11, 11, 2. Uber @ai. 2, 148
f.
Bonfante, Ist. 576 2.

2 S$ap. u. Ulp. D. 28, 5, 79 pr.; 35. — Seltner, S)ie Heredis institutio ex re certa ,

1853; Stunde, Seipj. af. $rogr. 1875; Ä o f) l e r
,
2Ird)3iü s£raE. 91, 342. Über bie gntet*

polationen aud) ber jtt. Stelleu ogl. Quft. C. 6, 24, 13, F e r r i n i , Pand. 759; Mancaleoni,
Appunti sulP inst, ex re, Studi sassaresi 1902. @egen meine oben ttnebei'bolte 8lnftd}t (Slter*

lidtje Seilung 525) r>. 2B o e ß 146 31. 24, beffen eigene Vermutung, bie Aufteilung in Stüde
rjabe erft am ©riedjenlcmb fommen müffen, id) raeinerfeit§ abiebne.
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2lud) bie Slusfchliefdidjfeit ber teftamentarifeben Erbfolge gegenüber ber gefetdidjen ift

nie als naturnotroenbiger ©at; gemeint roerben; fonft bertrüge er feine Slusnalpnen 1
. Es ift

bie allgemeine Sßeife ber älteren Surisprubeug, Sßillenserflärungen ttypifd) auszulegen ; unb

roer ^nteftaterben berufen roollte, fe|te fie eben als Erben ein. %v)xe Übergebung tvax beut»

lieber Slusfdjlufj. Die sui batten obnebies itjr ©onberrecht. SDanad) tonnte fid) bie $ra?;is febr

gut bauemb richten, um fo mebr als in ber Saifergeit aufjer ber Einfetmng ber 3'deftaterben

auf entfbredjenbe Quoten aud) bie Uniüerfatfibeifommiffe §ur Verfügung ftanben. ÜTcatürlid)

ift bie 90xöglid)feit nidjt gang ausgefdjloffen, baft irgenbroie auf bie 93ilbung biefer Sin»

fdjauungen einftmals feljr alte 3upnbe Einfluß Ratten, ettoa bafs nur ber finbertofe Erblaffer

Seftamentserben fyaben fonnte unb ber gefürte (aboptierte?) Erbe bie Signalen beifeite fcfjob.

Dod) ift ein foleber ^ufammenbang unbeweisbar 2
.

9cod) Diel roaljrfdjeintidjer bürfte ein rein boftrineller Urfprung für bie römifebe Meinung

fein: heredi a semet ipso legari non potest (ülp. 24, 22). Der Erbe fann in Jpöfje feines Erb-

teils niä)t ju eigenen ©unften befdjroert roerben, er fann nidjt gleichzeitig 93efd)roerter unb

93ebad)ter fein. Das roill fagen, ein 93orausbermäd)tuis ift, um ben fraffeften galt gu nennen,

toenn einem Sllleiuerben eine gorberung gegen fid) felbft (Damnationslegat) ober eine ©ache

aus bem üßadjlafj (93inbtfationslegat) ejtra jugebadjt roerben folt, nichtig. SOran fann fagen,

bie Erbeneigenfchaft berträgt fid) infofern nidjt mit einem befonberen Sitel, aber bas Ijat nicht

bas geringfte 9Jir)fttfd)e, fo feltfam bie £onfequen§en finb, bie fdjliepch in ben Quellen baraus

bei ERet)rl)eit ber (£rben unb ^rälegatare gebogen roerben. Der ©runbfalj fd)eint ben ^uriften

einfad) felbftberftäubtid), bas Damnationslegat ift unmöglich, weit eine Obligation gegen fid)

felber unbenfbar ift, unb bas Sünbtfationslegat aus analogen Erwägungen einer fid) an Dogmen
feftigenben ^urisprubenj, au^ benen ber Eigentümer nidjt gleichzeitig SJciefsbraudj an feiner

©adje baben barf unb einem Legatar nicht beffen eigene ©adje bermad)t roerben fann.

§ 130. SBebtnguttg. <3u6ftttitttott. Ertaubt ift eine auffchiebenbe 93ebingung ber Ein«

fejjung bon extranei. Daburd) fchiebt fid) bie Berufung fjinaus, unb fie muffen besnalb ben Ein«

tritt ber SBebingung erleben. Einftweilen fd)eint ber ^rätor ftets bie bonorum possessio secundum

tabulas ju geben. ©id)er gefd)iel)t bies, wenn im Üefiament für ben ©egenfall ein Erfatjerbe

beftellt ift, gegen Kaution an biefen (Ülp. D. 2, 8, 12). Die Ernennung eines Erfaherben (sub-

stitutus) für ben galt, baf3 ein Erbe (institutus) wegfällt, rft felber bie l)äufigfte 33erroenbung

ber bebingten Einfettung, §. 93.: Titius heres esto. Si Titius heres non erit, Seius heres esto;

barauf folgen aud) entfpredjenbe ©ubftitutionen fernerer ©rabe, §um ©djluft gern bie 93e*

ftellung bes eigenen ©flaben als unfreiwilligen Detters. 9cad) ber weiten gaffung si heres

non erit wirb ber ©ubftitut berufen, wenn ber ^nftitut bor ober nad) bem Erbfall ftirbt ober

aus fonft einem ©runb nicht Erbe fein fann ober enblich ausfdilägt, unb nad) brätorifdjem 9ted)t

aud) Wenn ber Erbgang prätorifd) rüdgängig gemadjt wirb (beneficium abstinendi, in integrum

restitutio). Äomplijiertere Slnorbnungen beranlaffen fd)arffiunige, mitunter befrembliche 2tus=

legungen; mand)e bürfen nod) bleute ©eltung beanfprud)en, jumat bie Siegel „substitutus

substituto substitutus mstituto" in bem ©inn, ba£ jufolge einer Verfügung: 93. foll bem §1.,

E. foll bem 95. fubftitut fein, E. nad) bem 93orwegfall bes 93. als ©ubftitut bes 21. gilt (Qul. D.

28, 6, 27). greitid) bat bie Siegel heute ein fleineres Sluroenbungsgebiet, roeil nad) 93©93. § 1953

ein ©ubftitut nid)t mebr „fortfällt", roenn er ben Erbfall erlebt bat, unb Ijinterber bor bem SBeg*

fall beg ^nftituten ftirbt, bielmebr feine Erben au feine ©teile treten. — Dafj an ben ©ub=

ftituten ber Erbteil mit feinen Saften anfällt, ift burd) ein feberifd)es 9teffript (Ulp. D. 31, 61, 1)

feftgelegt unb bietet bas 93eifbiel für anbere Übergänge bon einteilen cum onere.

1
93etreff3 ber sui ©at. 2, 24. oben <3. 518. ©ntfpred)enbe, ober fpötere 2(u§nal)men, bie mit

einem Verblüffen be§ 2>ogma§ erflärt roerben tonnten, ergeben fid) jufolge be§ ^flicl)tteil§red)t'ä

ou§ ber teilroeifen Stefsiffion eine§ lieblojen 2eftamcnt§; $lin 6, 33, 5; $ap. u. Ulp. D. 5,

2, 15, 2; 24; 25, 1; fjierju in oerfd)iebenem ©inn Costa, Papiniano 3, 16; F a d d a , Concetti

fond. 1, 341. 33ei F a d d a 334 ff. S8erjeid)ni§ ber uuenblicben ßr!lärung§oerfud)e für bie

SRegel nemo pro parte, eigenartig b. SB o e 167.
2 91ud) bie Seljre Bonfantes, bie je£t mebrfad) angenommen roirb, ber <3aj? erltäre

fid) au§ ber (Souoeränität ber gauulie, fjat m. S. bi§ber nod) feine einleudjtenbe ©eftalt ge=

roonnen.
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©er gerobhnlidjeu ©ubftitutiou (vulgaris) ftcljt bic feltfame substitutio papillaris 1 gegen«

über, bie ein SJn'fdjgebilbc aug berfd)iebenen ßeitläUften fein mufj. ©er (irblaffer fatm feinem

unmünbigeu suus lieres nid)t bloft falte er bor il)m tueqftete, fonbern aud) falte er fpätcr bor

erreidjter ÜDiünbigfeit [türbe, einen (Srben ernennen. ©ieg gilt ate ein Xcftament für ben ©oljn

(©ai. 2, 180). ©er ©ubftitut ift terbe beg ©otiueg (Ulp. D. 28, 6, 10, 5) nnb rann beftellt werben

fogar roenn ber Später bag Slinb enterbt; aud) erljätt er nicfjt b!of3 bag bäterlidje 33erntögen,

fonbem ben gangen -Jcadjlaft beg SßupiHen (©ai. 2, 182). ®ag roar früher jrt>etfelr)aft (Cic. de

invent. 2, 21, 62—64), aud) ift biefe ©ubftitution boef) nur ein Anhang (sequela) gum eigenen

©eftameni beg 33aterg, mag galjlreicfje folgen f)at.

§ 131. ©efefelidje (heben, langete eineg ©eftamente erben in erfter 9teif)e bie sui heredes

eine§ §augbaterg nad) (Stämmen (Ulp. 26, 2), in grueiter — uad) einer $rau in erfter — Sinie

gemäfs ber ^^ötftafetn ber bem ©robe nad) nädjfte Slgnat. ©ie klaffe ber ©entitgenoffen ift

mit ben übrigen gentiligifdjeu 9iedjten läugft oerfcrjrönnben (Ulp. ©oll. 16, 4, 2). ©erabc bie

alte Drbnung geidmete fid) anftfjeinenb bor anbern, g. 33. bem gried)ifd)cn ?Rcd)t burd) bie ©leid)*

behanblung ber ©efd)led)ter aug, forool)l t)infid)tltcf) ber nierjt in frembe Käufer b erheirateten

£öd)ter ate ber meiblidjen ©eitenbertuaubteu. SBenn bieg roafyr ift, fo erhjelt eg fid) bod) nid)t.

3m %al)it 269 b. ßhr. berbot bie lex Voconia ben SSürgern ber erften 3enfugflaffe, 5i-'aue"

gu (Srben eingufefcen, unb bie feinblidje ©trömung, bie gu biefem im ©pätpringipat uid)t mein
gültigen ©efe£ geführt f)at, beließ in ber Slgnatenflaffe nur bie ©djroeftcr (Sßaut. 4, 8, 20).

9cod) roirffamer brüdt bie ©eftierfitte benfelbeu ©eift aug, ber im Dften bie ©efetje erfüllt, bafj

bie S£öd)ter nur auf eine bem ©ohnegerbteit nid)t gleichwertige ÜUcitgift befd)ränft roerben 2
.

©inen ^reigelaffeneu beerben 1. feine sui, 2. ber ^atron unb beffeu 2lbfömmlinge,

aber mit fompligierter 93efd)räufung beg Greifes ber 33ered)tigten 3
.

©er ^ßrätor läfjt biefe legitimi heredes nur unter (5mfcr)ränfungen an bie (Srbfdjaft fyerau

unb lä^t im ©ingelfalt bie klaffen unb UnterHaffen ber (Srbanroärter hjntereinanber gur 9ln*

melbung fommen, mätjrenb bag 3i°^re(i)t immer nur gleid)geitige gefet}lid)e Berufung nad)

einem ©rbfatl otme SRücffidjt auf bie praftifdje 93enu|ung, feine successio ordinum et graduum

fennt (Ulp. D. 38, 9, 1 pr.; 10). SSom ^reigelaffenen abgefel)en, finb bie klaffen, burd) ©efetje

ergängt, fotgenbe: 1. Unde liberi, bie fognatifdjen Slbfömmlinge ate ein bie Agnaten einfd)tief^en»

ber Ärete (§ 10); aufgenommen g. 33. bie in Slboptiou fortgegebenen nicf)t mieber emangipierten

Äinber (©ai. 3, 31). 9cad) ber ÜÖcutter finb einfad) gemäfc bem SC. Orphitianum bie er)ettd)eu

2lbfßmmtinge 3iöilerben. 2. Unde legitimi, bie gMlerben mit geringen $nberungen, aber

fufgeffibe nad) Drbnungen. SBieberum greift l)ier feit bem SC. Tertullianum baö Erbrecht ber

Butter ein, falte fie ba§ ^inberreerjt hat; fie erbt hinter ber klaffe unde liberi, bem Sßater unb

bem 33ruber bon üäterlicrjer ©eite, gleid)geitig mit ber ©d)lt>efter bon ber bäterlidjen ©eite

(Ulp. 26, 8). 3. Unde cognati, fdmttid)e fognatifdjen Sßerroanbtcn nad) il)rem ©rabe bte gum
6. ©rab unb ben Anbern bon ©ro^gefd)roifterfinbern. 4. Unde vir et uxor, bemnad) hinter

allen 93erroanbten erft ber (Sfjegatte.

§ 132. Gtblofer <){ad)Ia^ unb tterfollene einteile, ^n allertehter SReilje, praftifd) fo

gut mie im 93©33. ot)ne (Srbred)tegrenge, roirb ber 9fad)laf3 erblog (bona vacantia) unb bem

3ugriff bef ©taatef* frei. Sltlerbiugö bermel)ren bie römifd)en 9Jfad)tl)aber ifjre (Siufüuftc uid)t

unbeträd)tlid) unb nid)t immer unabfiditlid) burd) 93ermögensfouftefationeu im 9tnfd)luj3 au

S'apitatftrafen (bona damnatorum). ©agu fommen (f. § 128) bie bona ereptoria, bie beut ©rb=

unroürbigen „entriffen" merben, unb namentlid) bic erlebigten einteile, bie bom ©rbeu unb

fonftigen 33ebad)teu „abfallen", ©urd) bie 3lugufteifcl)en Leges Julia et Papia Poppaea erletben

bie allgemeinen ©runbfäge fet)r eiufcrjueibenbe StuSnatjmen. 2ttle§ mag ben teftamentarifdjen

Grben ober 33ermäd)tntebebad)ten am (Srroerb l)inbert, mad)t bic 3nh)enbung au il)tt „fabuf",

1 Costa, Bull. 6, 245; S a r l o tv a , <R9?@. 2, 875.
2 D. SB o e % 65 ff.
3 ipietau unb toegen ber Bon. possessio ©ai. 3, 39—76; unb baju jule^t Äntep, ©ai.

Inst. 3 (1914) 81—125.
4 3lad) Ulp. 28, 7 ift bie§ mafjrfdieinlid) aufjerfjalb ber faiferlidjen ^rouinjen noäj baö

3irar; ^terju unb megen ber Überroeifung ber übrigen ©üter an ben gftifuS SSJ 1 1 1 e t § ,
$9J. 353.
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unb gwar caducum im engem ©inn, wenn bag Jpinbernig nad) bem Sob beg Seftatorg ein»

tritt ober ficfj entleibet, ingbefonbere Sob beg 93ebad)ten bor Eröffnung beg Seftamentg ober

bem ©intritt ber 93ebingung, Vereitlung ber Söebingung, 3tugfd)Iagung, Langel ber capacitas

burd) götibat ober Sftnberlofigfeit in bem gur SBefeitigung borgefdjriebenen geitraum; in

causa caduci, wenn bag (Ereignis bor bem ©rbfatt eintritt, SSortob beg 93ebad)ten, SSereitlung

ber S3ebingung. Surd) eine ©ubftitution fann ber (Srbtaffer bem entgegennrirfen. gerner

derben 2tf§enbenten unb Sefeenbenten beg (Srblafferg bis gum britten ©rab nad) altem 9fled)t

(ius antiquum) befyanbett, an fic alg SKiterben finbet Slffrefgenj ftatt, unb wenn ibnen auf*

erlegte S3ermäd)tniffe hinfällig werben, fommt eg itjnen gugute. ©onft aber finbet ein Vindi-

care caducum ftatt. Urfprünglid) ftaben biefeg 9ted)t bie im Seftament bebauten Sßerfonen,

bie ben (Shegefe|en genügen. @g ift fragtid), ob biefe Äinberergeugunggprämie nod) gur $eit

Ulpiang beftet)t, unb bamit wofyl aud) fragtid), wie weit ber S3egriff ber ©abuca bamalg reid)t.

Qm allgemeinen binbigiert feit ßaracafla jebenfattg ber gigfug (Ütp. 17, 2).

Sobengwerte Siegel ift aber bie 3iücffid)t auf bie ^ntereffenten. 2luä) bie faiferlid)e

Äonfigfationgprarjg läßt ben Äinbern beg 33erurteitten einen großen Seil, mandjmal bag

gange SSermögen, oft bie §älfte, bem Patron bie igälfte, b. i. feinen regelmäßigen ^ßflid)t =

teilgbetrag \ ©tetg werben borweg big gur £>öf)e ber Sflaffe bie ©täubiger unb fogar bie

5ßermäd)tniffe , greitaffungen unb fonftigen Saften eingebogener Seile befriebigt
2

. ©ben*

begtjalb fann ber gigfug eine erblofe ©rbfcbaft augfd)lagen (prät. ©bift, ©all. D. 49, 14, 1, 1)

unb eg feit ÜDiarc 2lurel dritten ober einem ©flaben übertaffen, bie fiiquibation freimütig gu

übernehmen (addictio bonorum libertatum servandarum causa, J. 3, 11), er braudjt nid)t

alg notwenbiger ©rbe feine Beamten mit gabtunggunfät)igen ©rbfd)aften gu befd)äftigen, wie

nad) S3©93. § 1942 Stbf. 2.

§ 133. s3Ioterbrerf)t
3
. ©g gebort gu ben fittengemäßen *ßflid)ten beg forglid)en £>aug=

baterg, ein Seftament gu erridjten, ©ötjne unb greunbe burd) ©rbeinfeiumg gu efjren (honos

institutionis), bie ©attin unb nid)t auggefteuerte Södjter mit S3ermäd)tniffen gu berforgen,

reid)lid) ©ftaben freigulaffen, wogu bei §öt)ergeftellten nid)t fetten eine ©infe|ung beg Saiferg

fommt, teils aug Siebebienerei, teilg um bie Surdjführung beg Seftamentg gu fid)ern. SSon

grauen gilt bieg weniger. %fox Vermögen befd)ränft fid) meifteng auf bie 9Jtitgift, beren

©d)idfal feftgetegt ift, unb ein geringeg ©onbergut. 9fteid)e grauen teftieren aber aud) unb

fetjen normaterweife ben ©atten ober bie ®inber gu ©rben ein.

Seitfatj ift bie freie ©etoalt beg ©rblafferg. ©ie beruht red)t eigenttid) auf ber wetteft*

gekannten 93eberrfcf)ung beg §aufeg über ben eigenen Sob fjinaug, bie ftolge greifjeit beg

Seftamentg ift ben nüdjternen Römern im profaifd)en $ribatred)t bog am meiften ang §erg

gewadjfene ©tüd. ©etuiß begtjatb fennen fie nid)t bie oertraggmäßige SSinbung üon @rb=

unb Sßermäd)tniganorbnungen. ®er ©rbtaffer fott big §um legten 5lugenblid feine ©unft gu

änbern oermögen; ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum

(Utp. D. 24, 1, 32, 3 + 34, 4, 4). ©o mag er fein Vermögen guteiten, wem er will. Sie

SBUIfür ift bom älteren 9Red)t l)er nur burd) bag fog. formelle S'coterbred)! 4 be=

fdjränft. ®er §augbater muß fid) bie 9Mt)e nehmen, feinen sui bag (Srbred)t, bag er if)nen

nehmen Witt, im Seftament gu entgietjen. Sagu aber braud)t er feine ©rünbe. Sie unbe=

1 $au(. D. 48, 20, 7, 1 unb 3; galt. D. 48, 20, 1, 3; Vermutungen baju bei ö. SSoeß 254.
2 Vacantia: QuI. D. 30, 96, 1; b. damnat. ober allg. : Sab. D. 49, 14, 11; caduca: Utp.

17, 3. — SSegen ber ©läubtger bgl. nod) oben § 20 unb S e n e 1 , 6b. § 212.
3 ®te Sefjre ift neueftenS bon b. SB o e ß , Da? römifd)e erbred)t unb bie ß-rbanrtmrter,

1911, metbobifd) gefbrbert loorben, inbem bie 9Sed)feIioirfung unb ber 3 f°iefPaft äWifdjen bem
SRedjt^Ieben unb ben 9?ed)t3fä£en unterfudjt »nurbe. greilid) geigt fid) bie Materie gegenüber

ben Folgerungen be§ SSerf. großenteils redjt fpröbe.
4 SB. brande, Da§ SRed)t ber 9?oterben unb $flid)tteil§bered)tigten 1831 ; 9t b. <S ä) m t b t,

®ag formelle SRedjt ber Sfoterben 1862; 2)a§ ^ftid)tteiföred)t be§ $atronu§ unb be§ Parens

manumissor 1868; Srüget, frit. 93erfud)e 124; <B d) r ö b e r , ®a§ 9?oterbenred)t 1, 1877;

2 e i ft * ® 1 ü d , 37/38, IV, V; Sdjirmcr, 3<3aö<3t. 2, 165; St. ® e m e r $ e § ,
wepl tffi

avayKaoTtx?]? 8ia8o/^? 9tt^. 1901; b. SB o e ß 129 ff.; f n i e p , @oiu§ 3, 88. Über bie 2Sat)rung

ber S3ermäd)tntffe bei ber Bon. poss. contra tabulas Moriaud, De la simple famille pater-

nelle 181.
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fdjränft juläffige (Sjrljcrcbatiou cntfjpricf)t ber SSoilgcroalt bes römtfcfjeu £>ausoorftanbs. Xie

©riechen, bie biefe ©eroalt nicljt haben, fcnnen nur eine Sßerftoßuug (dlitox^pü£tc) bes un»

mürbigeu ftiubes aus bem §attfe mit (Snteibungärötrftmg, unb bicfc fauu nidjt „or)ne Wrunb"

erfolgen, rote bas fr)rifd)=römifd)e fficdjtsbudj jagt 1
. $ur römifdjeu ©ittetbunfl gehört lebig*

lid) eine furje SSerfügung im Seftament; biefe aber ift erforberlidj gegen ©ötjne unter inbt»

bibueller aSejeicrjnung (D. 28, 1, 1 ff.), gegen Söcljter unb ©nfel toerngfienS burdj bie SMaufet:

ceteri exheredes sunto, eine ^laufet, bie man formularmäßig anroenbet, roeil es einmal öor*

fommen föuute, bafs ein Slbfömmting uubefauut ober irrig für tot gehalten ift. SBtctc ®e*

teerte meinen, biefer 3roan9 f)aoe emen leisten ®rud auf ben .<pausüater ausgeübt, ba mau
feinem §aus uicfjt gern bie ©djanbe antut, einen ©ofjn ausbrüdlidj gu enterben. 2)odj tonnte

biefer ©ebanfe, ber auf bie bes ©djujjes cbenfo bebürftigen nictjt ausgeftcuerten £öd)tcr gar

nidjt anroenbbar roäre, roeber urfprüuglicfj fein, ba ber ^roang üom ^amilieueigentum Ijet*

tbmmt, noch ift er feljr einleucbtenb, ba bie (Enterbungen am bäufigften ben in allen (Shren

abgefdjidjteten ©oljn unb bie mit iljrer SüKttgift abgefunbene Sbdjter getroffen baben müffen
— I)ier roar (Enterbung bas einzig ridjtige Littel, ba (Erboerjidjt als unfittlicf) galt (Stieg.

C. 6, 20, 3) —,
nod) tann er ben gefdjidjtlidjeu Verlauf namljaft beeinflußt Ijabeu. Sßetm

ber ^ßrätor unter ber Xrobung ber bonorum possessio contra tabulas (D. 37, 4) bie $or=

ausfe^ungen bes giüilredjts erweiterte, ftatt ber sui alle liberi fetzte unb ftatt ber Ijausange-

tjörigen ©öljne bie männlichen ®ef§enbenten, fo §og er nur bie ^onfequengen aus feiner

(Irbflaffe unde liberi. ®ie Sßirfungen ber Verbotenen Übergebung t)at er nidjt ausgebaut,

fonbern gegenüber ber jioilen £eftamentsnichtigfeit rocfentlid) abgefdjroäcbt. Xas ^flid)t*

teilsredjt aber fnüpfte er nidjt im minbeften tjieran. Unb bod) Ijätte bies nahegelegen, roürbe

ber honos institutionis roirflid) auf materielle 93egünftigung ber Slnroärter fielen. i8er=

roenbete bod) ber ^ßrätor bas gleiche äußere SJcittel ber bonorum possessio contra tabulas,

um bem Patron, ber auf (Srbeinfetmng überhaupt feinen 9mfprudj l)at, ein ^ßflidjtteilsrcdjt

gegen ben greigelaffenen §u geben unb ein analoges bem parens manumissor (Senel §§ 150,

154). ©inen foldjen 2ßeg fonnte ber ^ßrätor um fo efjer gugunften ber Sßerroaubten gef)en,

roenn er rooltte, baß ber (Srblaffer iljrer nidjt bloß ge beute, fonbern fie bebenfe (^urfjta).

Statt beffen nafjm er ben üöllig berfdjtebenen SSeg ber Querela inofficiosi testa-
menti 2

, ob aus eigener ^adjtöollfommenheit ober infolge eines ©efeijes, roiffeu roir nidjt.

$m flaffifdjen Siedjt fteljen bas §iotte unb prätorifdje 9coterbredjt unb bie Cluerel nebencin*

anber.

Qn ber %at beroährte fich bie ©eroaltfülle ber männlid)en unb bie unbeabfidjtigterroeife

nod) größere ber roeiblidjen Seftatoren nidjt. Satjer überprüft auf bie Mage naljer 2lngc*

Ijöriger gegen bie in einem „lieblofen Seftament" eingefejjten (Erben entmeber ber SJJagiftrat

felbft bie SBermögensteilung facfjlicf) (fog. ®ognitionsquerel), ober er leitet, roas in unferer

^eriobe bas Normale ift, ben ^ßrogeß §u bem für (£rbfd)aftsflagen pgänglicfjen gentumüiral*

gerid)tsb,of. SDie Älage ift aber roal)rfd)einlid) nidjt ibentifdj mit ber ©rbfdjaftsftage
3

.

©ebaufe fdjeint mittelbar burdj bas attifdje Sütufter, bireft burdj bie Mjetoren beeinflußt §u

fein, inbem ber Slnfedjtenbe bem (ärblaffer Sieblofigfeit mit Slnfpielung auf geiftige (Störung

1 R I 63 u. 3it. ®te aTcoxyjpü^K;, im flaffifdjen 21tf)en anfdjeinenb feiten, Ijat fid) im ^elle*

ni§mu§ bauernb erhalten unb lebt nad) bem geucjms? Bon i x i a n t o p f) t) 1 1 o p o u 1 o §
,

'0 «PaXxioio? v6ji.o<; (1912) S. VI nod) Ijeute „als SSenriff im ganjen griednjdjen 3*olfe fort".

@. 9Ktttci§, 9teid)§recbt 212 unb über bie «.-KOY^g^ic, unb ben öffentlichen 2(us?l)ang (iizoTaxi])

in Sß. Kairo Masp. 67097 verso D. au§ bem 6. Qabrf). unb eine ©ctjrift OonEug I)ieräu Setoalb,
3©ao©t. 34, 441.

2 ©. Hartman n, Über bie Quer, inoff. test. 1864; gtfele, 3©a0 ®t. 15, 256;
i p p in 9tealenj. 5, 224; U n } n e r , ®ie Quer, inoff. 1891 ; 28 l a f f a f in SRealenj., 3, 1942

mit Sit.; Brugi, Mel. Fitting 1, 113; Jobb6-Duval, Mel. Gerardin 355; Mel. Fitting

1, 437; ©ellroig, ©rbredjt§feftftellung unb SRefsiffiou be§ ErbfcbaftSctwerbeS 1908;
ö. SSoeß 178 ff.; Naber, Mnemosyne 40, 397. — ä3emerfen§roert für baä btjianttntfdje

9Jed)t Sriantapfjtyllopoulug, l Oa^xiStoc v6(i.o<;, ?ttf). 1912.
3 Uber bie bt)jantinifd)e Srjeörie (ögl. C. 3, 28, 34) unb bie Interpolationen, bie bieS

oerbunfelten, Brugi; SSoeß 216; bod) ift bie fritif nod) nidjt abgefdjloffen. Über ben pro»

jeffualen Hergang f. außer 28 o e ß bef. Jobbe-Duval, Mel. Fitting 1, 445.

enjt)flopäi)ie ber 3ie^tatoijjcnfc§aft. 7. ber 9ieu6ear6. 2. Stufl. S*anb I. 34
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(color insaniae) nachjagt \ 2llg berechtigte Kläger gelten SHnber unb Eltern, bielleidjt ebenfo

unbebingt ©efd)roifter (big ßonft. C.Th. 2, 19, 1). ©onftige ©eitenberroanbte füllten fid) nad)

Ulptang 9rat (D. 5, 2, 1, (£d)tf)eit beftritten) lieber bie Soften fparen. SSann eine Übergebung
pietätlog fei, ift bauemb ©rmeffengfrage, bod) ftet)t feit etroa bem flöten 1. gabrbunbert nad)

Analogie ber quarta Falcidia bie ^ödjftgrenge feft, baß fid) nid)t beflogen barf, roer ben bierten

Seil feinet reinen gefe£lid)en ober prätorifdjen (Erbteils (quarta legitimae partis, portio debita)

irgenbroie burd) bag Seftament ober burd) ©djenfung bon Sobeg roegen 2
empfängt. Saß nur

ber im fonfreten galt alg ^uteftaterbe berechtigte ben Anfprud) bat
3

, §. 93. bie SDrutter nur in

Ermangelung bon Sxnbern, ergibt fid) im Prinzip fd>on baraug, baß nur er bon ber Umftoßung
beg Seftamentg Vhifyen gieb^t; bon Slugnatrmefällen abgefefyeu, roie bem §eimfallgred)t beg

Katers» eineg über fein Peculium castrense teftierenben ©otpteg. ©eit ber gefttegung ber

Ouart fdjeint biefeg ?ßrin§ip folgerichtig nod) gefeftigter §u fein. Sie SBefcf)eibenl)eit ber portio

beftätigt neuerbiugg, roie gagijaft Sforn gerabe Seftamente einfcbränft. 23ielleid)t mag ein

borfidjtiger (Srblaffer biglueilen lieber met)r alg bag Viertel ben Anroärtern §uroenben, um
einen ©pielraum für fpätere SSeränberungen §u laffen, ba ber ^flidjtteil nad) bem SSermögen^

ftanb ber Sobeggeit beredetet roirb unb ein ©ieg ber 2tnfed)tunggflage grunbfätdid) bag ganje

Seftament umflögt (Ulp. D. 5, 2, 8, 16). Sag letztere erleibet aber bebeutenbe Augnarmten,

bag ©eridjt beurteilt offenbar bie ©rbeinfetmugen begfelben Seftamentg berfd)ieben, hält nad)

Ermeffen bie einen aufred)t unb faffiert bie anberen 4
. %m übrigen fennen roir bie ^Srajig

nid)t genug, um beobachten §u fönnen, roie roeit fie fid) an Seftierfitten anfd)loß unb baburd)

ihrerfeitg bie lefetroilligen Verteilungen beeinflußte 5
.

Sie Querel tritt bem Slnbenfeu beg (Srbtafferg nat)e unb roirb baher nur alg letdeg §ilfg*

mittel gugelaffen. SBenn ihre erfotglofe Aufteilung ©rbuuroürbigfeit nad) fid) §iel)t (Ulp. D. 5,

2, 8, 14), fo t)at bag aber ben praftifd)en Qroed, bon mutwilligen Anfechtungen beg Sefta*

meutg abgufd)reden, ebenfo roie bie ^nbiguität nad) frud)üofer Auflage ber g-älfdjung (C. 9,

22, 6 a. 245).

Sem am ftrengften gefdjütjten ^reilayfer bietet bag ©bift für feine bon. poss. contra

tabulas eine mid)tige (Srgän§ung in ben actiones Fabiana unb Calvisiana 6
, roomit er ©djen»

fungeu beg greigelaffenen roegen 23enad)teiligung beg Pflidjtteilg anfidjt (bgl. ferner Ulp.

D. 47, 14, 16 pr.). $ür bie Pflid)tteilgbered)tigten eineg greigeborenen beftehen entfpredjenbc

Querelen inofficiosae donationis unb inofficiosae dotis roegen übermäßiger guroenbungeu

unter Sebenben unter Ale£. ©eberug (Paul. D. 31, 87, 3) unb fpäter (C. 3, 29; 30).

§ 134. (£rtocirf> ber (srbjdjaft. Ser suus erroirbt feine ©rbenftellung burd) ben Erb'

fall, ber extraneus burd) Antritt (aditio). gür biefen fcmn bom (Srblaffer im Seftament eine

formelle (Srfläruug binnen bcftimmter g-rift (cretio) borgefd)rieben fein; biefer alte 23raud)

hat fiel) erhalten (@ai. 2, 164), rool)l um ben fel)lenben gefetdidjen unb ben unbefriebigenben

1 ü. SB e ß , ber nad) einer Anregung SB 1 a f f a f 3 an bie prätorifebe iperfunft ber Sluerel

glaubt (a. 3)?.: 93 e f e 1 e r , 93eitr. 2, 34) unb bie Sehren ber 9tbetorif fcfjön barlegt, legt großen
SSert barauf, baß bei festerer ber Color insaniae nur eine rebnerifdje $igur bebeutet, roomit auf
SBarjnfinn öerblümt angefpielt roirb. %n ber S£at bürfte nid)t an ift ton ber S3errüeftl)eit

ju benfen fein, öielletctjt aber bod) an eine 31 n a 1 g i e mit bem 9Saf)nfinn.
2 2lud) AuSfteuer ober SJcitgiftüorempfänge? ®afür barf nid)t Ulp. D. 5, 2, 25 pr. angerufen

locrben, itp. nad) C. 3, 28, 35, 2; ügl. 29; 30, 2; F e r r i n i , Pand. 778 31. 2. SBeitere inter-

polierte ©teilen: Mancaleoni, St. Scialoja 2, 609. 33gl. aber 0. SB e ß 84. 253 u. ö.
3

SSgl. G i r a r d , Man. 864 31. 3. ®en ©runbfa^ erfenut aud) Eitting, Peculium
castrense 232 ff. an. Sie ©egeninftanjen bei ü. SB e ß 210. 233 au§ bem 1. ^ahrfnmbett j)Ur f ei ,

l)bd)ften§ al§ Quellen für bie ehemalige, nod) mdjt fixierte 91bmeffung ber Portio debita unb
bereu Terminus post quem gelten.

4 «gl. oben 6. 526 31. 1 ; SB 1 a f f a f 1938 f.; SB e ß 247. 9Jid)t alle§ habere ift ftd)er,

bef. )oa§ ben anfd)einenb flafftfdjen 6a^ angel)t, baß ber 9lnfed)teube mit ber ßuroenbung ober

bem Pflichtteil aufrieben fein muß, Seo. gar. in D. 36, 1, 30 u. a., bgl. Mancaleoni 622.

Die Äompilatoren fe^en eine neue Drbnung burd) unb geben bem 9lntoärter, bem etiua§ I)inter=

laffen ift, grunbfä^lid) nur eine Actio ad supplendam legitimam. Über bie „Lex damnata"
Paul. D. 5, 2, 19

f. 9? a b e r
,
Mnemosyne 34, 365; $ e 1 1 tu i g 11.

5 Dptimiftifd) öerfucfjt ü. SB e ß eine Slnjaf)! Bon geftftcllttngen, bef. ©. 84.
6

fi e n e I , ©b. § 151 ; Sit. bei Girard, Textes 4 454.
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prätorifdjen Qloang %m ©ntfi^ltefjung 31t crfc^en l
. ©onft tritt ber ISrbe an, inbcm er ben

SSilten fuubbar mad)t, SScrmögeuömfjaber gu fein (pro herede gestio Ulp. 22, 20) 2
.

©ine fold)e ©rflärung liegt natürlict) in bem, roie bie ^Japtyri
''

jeigen, aud) feitens bes

3iötleröen getuöhultdjeu — ihm ja aud) nüpdjen — 9tufud)en um (Srteiluug ber bonorum

possessio. (C. 6, 30, 12 a. 294).

©orool)l bie pro herede gestio afe bie bonorum possessio ift urfprüngtiri) unb uorf) ifjrev

flaffifdjen ©ruubbebeutuug nad) perfönfidje Sefifcnaljme ber förperlidjen örbfcfjaftefarijen.

SDaljer fyatteu fie etuft beibe, roenu nidjt iljre eigentliäje, fo bod) eine toidE)tigc SSitftmg barin,

baß. fie bie altertümliche (Srfi^ung unberechtigter dritter (usucapio lucrativa pro herede) au£=

fchtoffen; unb hjerauS leiten fid) nod) ©ähe ab, tote 5. 33. baf? mau burd) ben (Srbfchaftsfflaöeu

ntdjt au anberen (Srbfcr)aft§fad)en 23efiij erroerben faun 4
. $al)er aud) fdjeint bas Inter-

dictum quorum bonorum, auf förunb beffen ber bom ^rätor ©mgettriefene britteu gnlja&ern

bie Srbfcfjaft abnimmt, nur auf förperlidjc ©ad)eu, ntdjt auf ©inflagung üon gorberungen,

gerid)tet §u fein
5

.

S)te sui heredes erroerben feit jetjer bie (Srbfd)aft unmittelbar unb notroeubig. ©ie

f
i n b oon felbft (Srben. Jpauöfrembe müffeu tätig fein, um örben gu ro e r b e n. SS)em

suus, ber fid) üon ber (Srbfdjaft fernhält, tnufi ber s^rätor gegen bie klagen ber (Srbfd)afte=

gläubiger Reifen (ius abstinendi). ©eine ^affibität roirft alfo rote eine 2lusfd)Iaguug
, ift

freilid) feine, benn er bleibt Qiüilerbe unb braucht feine 3tusfd)lagung3erilärung, bie ©efd)äfte=

föt)igfeit erforbern mürbe; im ©egenteil fcfjabet bem Unmünbigen bie (Stnmeugung in bie

(Srbfchafteaugelegeutjeiteu nid)te (@ai. D. 29, 2, 57 pr.). SDer extraneus benötigt feinerfeite

bie Unterftüjäung ber 3ied)teorbuuug, bamit il)m ber teere 3tt>ifd)cnraum groifdjen feiner SSc=

rufung unb bem (Srtuerb (hereditas iacens) nidjt fdjäblid) roerbe. 3tuei ©rjfteme! 93eibe

langen nid)t ol)ue ®ünftlid)fciten au§. SDa3 ^ieht bie altertümtid)e Dränung bor, e&

erfpart burd) bie Unmittelbarfeit ber (Srbfolge bie rul)eube (Srbfdjaft
6

, aber e3 mufi baä 2ute=

fd)lagung§red)t offen fjalten (§ 1942) unb t)at bat)er giftionen nötig (§ 1953), bie genau bas

Sßiberfpiet ber tömifcfjen finb. Um ben ©djroebejuftanb fommt feine 9fted)teorbnung fjerum.

©oll man e§ fabeln, baf^ bie Börner in ifjrer borgefcfjrittenereu Drbnung es> bem ^Berufenen

überlaffen, ob er bon bem 6rroerbgred)t ©ebraud) madjen roill unb ifjn nid)t unangenehmen

Weiterungen ausfegen, roenn er eine 9lusfd)lagung§frift au3 irgeubroeld)en ©rünben t>er=

fäumt? SSietteidjt entfprädje ba§ aud} unferem (Smüftnben beffer. & fjanbelt fid) nur

barum, bie übrigen I^ntereffenten uidjt §u lange im ungeroiffen §u laffen, roer (Srbe ift. S)a=

für forgen bie Börner freilief) nid)t feljr üollfommen. (Stjemate biente bagu ba^ getoaltfamc

SJcittel ber fdjuellen ©rfi^ung ber Srbfcfjaft burd) ben närfjften SSeifommeuben. Ser ^rätor

läßt bann bie ebentuell berufenen nad)einanber in ben ©rupfen ber bonorum possessores

antreten. ®od) bauern bie griffen lange. 2lucf) ift bie Slnmelbung §ur (Sinroeifung f)äuftg

uid)t nötig unb ohne fie ber eintritt für dritte fd)roer beroetebar. ®en ©läübigern ber ©rbfdjaft

1 Slnberä Settel, a. a. D. 137.
2 SBeftritten ift, ob für bie Älafftfer ber Antritt nuda voluntate (@ai. 2, 167) eine brüte 9lrt

fei, Perozzi, Ist. 2, 507 cerbäcf)tigt fogar ben £er,t. — Über ben eintritt burd) ^erfonen in

©flaoenftellung beftanb in 9Jom eine 5tontroüerfe, ügl. ^ßomp. D. 41, 1, 19, bie neueftenä üon

$ a r t f cb ,
Negot. gestio 95 3?. 5 unb 93 e r g e r

, ^büologu§ 73, 80 9?. 49 üerfd)teben be-

urteilt tuirb.
3 % ©ijf. Snö. 40, ed. e g e r

,
3©a0@t. 32, 378 a. 249 unb % Dp. 1201 a. 258 aeigen

bie Don Sfjeopb- ^araüb^- Sn ft- 3, 9, 10 gefdjilberte Formel: rogo domine des mihi bonorum
possessionem matris meae (patris mei) etc.; ©rluäfmungen in ©teuererflärungen D^t). 1114

a. 237; 23. ?tmf). 72 = 33run§ = ®rabenroitj n. 125 a. 246. Bon. poss. unb hereditas

roerben babei offenbar gar nid)t au§einanbergebalten: 23. D^t). 1114: profiteor hereditatern seu

bonorum possessionem. — Cretio a. 170 ed. Seymour de Ricci unb G i r a r d , Nottv.

rev. 1906, 479 = S3run§ n. 124.
* «ßaul. D. 41, 2, 1, 16; M i 1 1 e i §

,
3<Saö@t. 32, 4.

5 23aul. D. 43, 2, 2; baju jule^t Biondi, La leggitimazione processuale nelle azioni

divisorie rom. 1913, 29.
6

freilief) finb gefe$e£ted)ntfcb aud) anbere M'onfequenjen eingefd)loffen, loie bie 93er*

erblid)fett ber 93erufung unb bie 93eftitnmung ber eüentitell berufenen 33erfonen nad) bem 3 eü*

punft beg Grbfall§.

34*
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fud)t bafyer ba§ (Sbift de iure deliberandi gerecht gu roerben l
. ®te ©laubiger rufen ben prä=

fumtioen (Srben bor ben ÜUcagiftrat unb befragen itjn bort, ob er (£rbe fei. Stuf Verlangen

ertjätt er eine Übertegung^frift (D. 28, 8, 1, 1). Wad) bereit frud)ttofem Slblauf tbieberfjolt

fid) ba§ 93erfaf)ren gegen bie %icf)ftberufenen fo lange, big ein (Srbe ba ift ober bie Grbfcfjaft

erblog erfd)eint unb ben ©laubigem pm 93erfauf übertaffen tüirb. 93ei SBiberfpenftigfeit ber

©rben mufj irgenbtoie geholfen fein. S)od) fcfjeint e3 jebenfaltö ein tangtoierigeä SSerfa^ren.

SBenn unficfjer ift, ob jemanb afö 6rbe berufen fein roirb, 5. 93. bie zufällige 93ebingung feiner

©infelmng ober feiner ^reifjeit fdjmebt, roerben bie ©taubiger in ben borläufigen ©tcfjerungö*

befi£ geroiefen unb nacfj Umftänben ein Kurator mit bem 93erfauf ber ©ad)en unb ber 93e=

jat)Iung ber ©djulben beauftragt, nad) Sinologie ber ©üterpflege, bie jugunften ungeroiffer

(Srben fetbft ftattfinbet, fpegiell ber in ben 93efU3 gettnefenen ungeborenen £eibe3frudjt unb

be§ ÜÖH'tnbefe, ba§ feinen 93ormunb fjat
2

.

§ 135. 9ted)t airä ber Berufung beö §au3fremben ift eine perfbnlid)e 93efugni3,

bie ©rbfcfjaft anzutreten, ©ie erlifcfjt mit feinem £obe (hereditas non adita nec transmittitur,

$uft. C. 6, 51, 1, 5) unb jeber uadjträglicfjen ©rb= ober ($rroerb§unfäf)igfeit. ©te ertifcfjt

natürlid) aud) burd) eine etroaige Slu3fd)lagung3erflärung (repudiatio) unb burd) ba§ 93er=

ftreidjentaffen ber griff zur Äretion. Sie prätorifd)e 93erücfftd)tigung entfällt mit ber griff

Zur adgnitio ber bon. possessio, bermuflid) 3 ebenfo be3 spatium deliberandi. 2Iu3nafjmen

roerben üor 3^eobofiu§ nur im Söege aufjerorbentlidjer 93tlligfeit3l)ilfe mit in integrum resti-

tutio jugeftanben. Stud) biefe roirb §unäd)ft nur gemährt, roenn fie fd)on bem berftorbeuen

93erufenen felbft gegen ben 93erluft ber Relation gebührt l)ätte (Ulp. D. 4, 1, 6 u. a.), bod)

nad) einem Vorgang be3 Äaiferä «jßiu3 §ule^t aud), roenn ber berufene bei feinem Sobe nod)

eine $eit für bie Slntretung gehabt tjätte unb ein 9?eftitution§grunb, 5. 93. feine ober be§ 93or*

munbg Slbroefenfjeit in ©taafögefdjäfteu bie Verzögerung bi§ bafjin red)tfertigt
4

. Umgefelirt

toirb bie 93efugni3 be§ suus, ber ©rbfd)aft fernzubleiben, roenigftenä feinem eigenen suus

heres gugefprod)eu («ßaul. D. 29, 2, 7, 1). Sarin liegt immerhin ein Slnfang be§ Sranö*

miffionggebanfen§, ber nad)flaffifcf) auffeimt.

Sie perfönüd)e Statur ber Berufung fjinbert gufolge alten 9ted)ts nid)t ben ^nteftat»

erben, bor bem eintritt feine (Srbfdjaft einem ©ritten inögefamt, mit Stftiben unb «ßaffiben,

abzutreten (föai. 2, 34 f.; 3, 85—87; top. 19, 12—15). Sa bon biefer 2fu3naf)me feine

Sinologie berfud)t wirb, ift fie nur T)iftorifd) au3 bem einfügen Slgnateured)t gu erflären, ba£

uid)t fo ftarf unb unmittelbar toirfte roie ba§ ber sui, aber fräftig genug, um fofort mit bem
Srbfall eine beräufserlidie 9Jcad)t §u geben unb benn aud) bie Abtretung ber £utel über bie

unmüubigen unb tueiblid)en Slbföntmliuge be§ ^erftorbeneu erlaubt.

§ 136. Siuljenbe C£rb|ef(aft
5

. 9Sie immer bie Erbfolge geftaltet ift, ob mittelbar rote

für ben römifcfjen extraneus ober unmittelbar ttrie nad) 93@93., ergeben fid) ©cl)roebe§uftänbe:

normal folange allgemein Slunafnne ober 2lu§fcrjlagung nod) freiftel)eu, abnorm, roenn ber

berufene (Srbe ungeroif^ ift — 3. 93. ungeborene Seibesfrucfjt, statuliber, bebingt eingefettet

©rbe — ober mdjt gefd)äftöfäf)ig, 5. 93. ein llumünbiger, ber feinen 93ormunb, ein ©flaoe,

ber feinen Jperrn l)at. ©er römifd)e Sfu^gang^punft tft fetjr etnfocfj unb in einer Qeit, bie ben

1 1)ebefinb, ®a§ ®eltberotion§red)t be3 ©rben ujlu. 1870, bem bie metften folgen;

S e n e l , ©b. § 208; S 1 a z z i
,
Spatium deliberandi, Catania 1912 mit neuen Slufftellungen,

bie teiltneije 33ebenten erregen. Die Sejte fd)etnen allerbing§ interpoliert fein, bie obige

Darfteilung bevüdjic£)tigt bcu)er nur ba§ SBol)rjd)einlid)fte.
2 ©0 nad) ben fidjerften Stellen: bem CSbtft (2 e n e l 402) si diu incertum sit, D. 42, 4,

8, unb $omp. D. 28, 5, 23 §§ 2, 3 [et maxime — imminet m. ©. itp.], tüonad) bie parallel*

ftelle ^aul. D. 42, 7, 1, 1 51t forrigieren ift (falfd) 3Jcommfen, gegen beffen Sonjeftur fd)on

2 e n e l
,

«ßal. <ßaul. 705—707). «gl. 2 e n e t , @b. § 224.
3

(S§ Wirb tro| Ulp. D. 29, 2, 69 a. ®. öon Solazzi 7 beftritten unb tft in ber Sat
nid)t fo ganj jtdjer.

4 D. 29, 2, 30 pr. unb 86 pr.; Sit. 511 1. 86 bei <3 a m t e v ,
9M)tförmlicf)e<3 ©ertcfjtäocr*

fahren 18; im legten Sa^e tft oielleid)t humanitatis gratia nur allein itp.
5 (Steinled) n er, S)a§ fd)iuebenbe (£rbred)t unb bie Unmtttelbarfeit ber ßrbfolge, 1893,

1897 mit Sit. ; Fad da, Conc. fondam. 2, 1.
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Signeten feinerlei SCRitrccfjt bei fiebgeiteu bes Jpausbatcrs ^uflcftctjt, beim gelten bon sui

heredes mit ©elbftbcrftäublicbfeit gegeben. Sie ©ad)cu bes 93erftorbenen finb herrenlos uub

in niemanbes 23efi£, sine domino. Sies blieb ftets bic ©ruublagc. Eies bereditariae, ante-

quam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt, &a\. D. 1, 8, 1 pr. ^nfolgcbcffcu trat bis

in bas 2. 3tf()rf)imbert n. ßt)r. bie usucapio pro herede für jebeu Bürger, ber fid) bie (Srbfdjaft

aneignet, rrtöglid). Sauerub bleibt ein Siebftahl an (Srbfd)aftsfad)en ausgeflogen, fo lange

bis ber heres extraneus mirflid) Söcfijj ergriffen t)at (©ai. 3, 201), es fjätte benn ein Xrittcr

bie Seteuttou (SRarc. u. ©caeb. D. 47, 2, 69—71) Sal)er ift feit äRarc Slurel (D. 47,

19, 1) bas befonbere Selift bes Crimen expilatae hereditatis gefdjaffen, um ber „ltntebftdjen

Ufufapio" bie letjte Sebensfraft gu entgier)en. 2lud) neuere ®oufequcngen roerben 6t§toeilen

nod) aus bem ^ßringip abgeleitet (g. 33. D. 31, 55, 1 [Sejt freilid) uned)t]; ^aul. SSat. 55

u. |>ermog. D. 41, 1, 61, 1), aber nidjt of)ite praftifdje ©tunbe. Sie fünften erlernten iljre

Stufgabe, bie (Srbfdjaftsmaffe als lebensfähigen iserroaltuugsgegeuftanb gu erhalten uub bem

fpäter eiutretenben (Srben bie 33rüde gum ©rblafferbermögen gu bauen, ©o finb uad) uub

uad) eingelne praftifdje fragen erlebigt roorben. Sic (Srbfdjaft ücrmel)rt fid) oou felbft burd)

©flabenfinber, Sierjungeu, ^adjtgiufe, bie bem 93obcueigcntümer gehörige ©djajjhälftc. (Sine

begonnene Srfitmng läuft fort. Ser (Srbfdjaftsfftabe fann als ©rbe eingefejjt rtierben (Sab.

in D. 28, 5, 65 u. a.) unb Segat erhalten, er erroirbt für bie SJcaffe, er fann fogar Stipulationen

fchheften, groar nidjt für einen namentlid) genannten (Erben ($aul. D. 45, 3, 16; 2, 14, 27,

10 [sed — potest itp.
2
], aber „für ben fünftigen (Srbeu" (©äff. u. roohl @ai. gegen Sßroc.

D. 45, 3, 28, 4 [a. & itp.]; <ßap. D. 45, 3, 18, 2), gorberungen erlaffen («ßaul. D. 46, 4,

11, 2); er macht auch ben Urbeu mit actio de peculio haftbar, ©in SSürge fann für eine

(£rbfd)aftsfd)ulb eintreten ($lor. D. 46, 1, 22). Sem (Srben erroadjfen aus ben (Sreigniffen

mährenb bes 9tüt)ens Seliftsnnfprüdje.

Sßährenb nun eine ®lage gegen einen im £eftament freigelaffeneu ©flaben roegen Sieb*

ftahtö unb ©achbefd)äbiguug eigens bom Sßrätor aufgeteilt ift (Seuel § 135), bie actio in-

iuriarum roegen Sßerletmng bes Seidjnams, bes ©rabes ober ber ©flaben aus befonberer 3tücf«

fid)t fjerborgeht unb ber praftifd) bebeutfamfte $ortfd)ritt: eine negotiorum gestio für ben

Srben anguertennen, eigentlid) feine crbred)tlid)e ^ouftruftion braucht, fobalb eine ©efdjäfts*

führung für eine incerta persona als benfbar gilt (bgl. aber ^ßaul. D. 3, 5, 20, 1 [roie roeit

ecfjt?]) — bebürfen bie obigen ©ntfcfjeibungen einer theoretifd)en Rechtfertigung. $u biefem

ßroeef roagen bie ^urifteu berfd)iebene Sßerfudje, leidjtgegimmerte ^ilfsbauten, bie gang ihrem

SBefen guroiber bon ben ©ememred)tleru als tiefgründige $unbamentaIfheorien angefel)en

mürben. 93is ins 2. ^aljrbunbert bel)ilft man fid) gern mit ber giftion, bafc ber @rbe, fobalb

er angetreten t)ot, nad)träglid) ate bom ©rbfall ab fufgeffierenb gelte (©äff. in D. 45, 3, 28, 4;

$omp. (?) D. 46, 2, 24; glor. D. 29, 2, 54). ©päter wirb bie Hnfdjauung Julians (in D.

41, 1, 33, 2) beliebter, bafj bie (Srbfd)aft ihjre merbeube Straft bom (Srblaffer fjer begieße uub

bogmatifd) bal)in formuliert, ba^ fie nid)t bie s$erfon bes ©rben, fonbern biejenige bes @rb*

laffer§ bertritt (sustinet); ©ai. D. 28, 5, 31, 1; Maxe, in D. 41, 3, 15 pr.; Ulp. D. 41, 1, 34.

Einige 2Me roirb aud) bie (Srbfcbaft felbft juriftifdjer ^Begietjungen für fähig gehalten (

s^aul.

D. 3, 5, 20, 1; 2M>. D. 45, 3, 35), aber nie für ein aftuelles SSennögensfubieft. ©ie bon

^uftinian beborgugte SSorftelluug, bie rut)enbe ©rbfd)aft fei eine iuriftifcfie ^ßerfon, ift ben

Älaffifern böllig fremb 3
.

§ 137. Witetbm gelten ftets als auf bie gange ©rbfdjaft berufen, fo ba^ nur if)r 3U*

fammentreffen in bem bom ©efetj ober Seftator geregelten ÜOcafje Ouoten rjerfteltt. Sie

1
(Subtil hierüber © t e i n I e d) n e r 137 it. gijt.

2 Kotondi, pactum de non pet. 27 tierbäd)ttgt aud) „nominatim", boä) nur bem ?lu£-

brud nad).
3 gtp. D. 9, 2, 13, 2 [dominus — habebitui]; 28, 5, 31, 1 [dominam esse]; 43, 24, 13,

5 [accedit — optinet]; 41, 3, 15 pr. [nam — usucapionem]; 46, 1, 22 [quia — societas]; 47,

4, 1, 1 [hoc — contrectaverit]; öermutlid) aud) Siocl. C. 4, 34, 9, unb üielleidjt bie Diel toeni*

ger oerfäng!id)e Stelle D. 46, 4, 11, 2 [ut — liberetur]. ®a§ meifte jaf) Perozzi, Ist. 2, 399
VI. 5. 9JJef)rfad) ablr-egig Di Marzo, St. Scialoja 2, 51. — SR a n t g f

,
iRealcnj. 8, 626

luill Utp. D. 41, 1, 34 nidjt auf bie rul)eubc (£rbjc£)cift besiegen; ba§ gr. I)anbelt aber offenbar
de hereditate censenda, £enel, Ulp. 23.
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Quotenberechtigung befielt an allen einzelnen Stfttben unb Sßaffiben, aud) an gorberungen

unb ©djulben. 2>ie leiteten gerfallen barjer, wenn fie teilbar ftnb, gang folgerichtig bon felbft

(ipso iure) unter bie (Srben, ein ©a|, ber auf bie 3^blftafeln gurüdgeführt wirb. ®örper=

liebe ©ad)en teilen fid) nad) tbeeHen 9Jciteigentum§anteilen. $ältt ein (Srbe fort ober erfdjöpfen

bie teftamentartfd) beftimmten Quoten md)t bie (Srbfdjaft, fo befjnen fid) bie Quoten auto*

matifd) au§ (ius adcrescendi), falls nid)t bie SMmgitätSgefejje abänbernb eingreifen. 5)er

©rblaffer fann aber in jebem £fail ©influf; üben, inbem er ©rfatjerben beruft, unb er fann bie

gibite 2lnwad)fung fowie bie Reihenfolge ber ben fabufen 9lnteit Sßinbigierenben befonberS

regeln, inbem er gwei ober mehrere (Srben gu einer engeren (Sinrjeit berbinbet (conhmctio,

^aul D. 50, 16, 142, bgl. ©ai. 2, 207).

®a bie SJnroadjfung fid) felbftänbig bollgieht, ift fie bom SSillen, bom Seben unb ber

fonftigen $äf)igfeit (^ßaul. D. 29, 2, 80, 2; Waid. 38, 16, 9) be§ Erwerbers unabhängig:

portio portioni adcrescit; hat er alfo ben ©tammanteil bereits angetreten, fo fann er ben

3uroad)§ mdjt au§fd)lagen (®ai. D. 29, 2, 53, 1). 2lud) Würben togifd) bie Saften, wie 93er*

mädjtniffe unb $reitaffung3pflid)ten, bie bem SSeggefaüenen auferlegt finb, erlöfd)en (©elf.

D. 31, 29, 2; $ul. in D. 31, 61, 1); aber nad)bem & ©eberuS bem ©ubftituten bie Saften beS

erlebigten Qnftituten auferlegt hat, roirb analog aud) bier gelehrt: portio adcrescit cum suo

onere (Ulp. D. 31, 61, 1; bgt. ®iod. C. 6, 49, 4).

SBie ©emeinfdjaften überhaupt behanbelt werben, fo regelt fid) aud) ba§ SSerr)äItnis

gwifdjen ben SKiterben lebiglid) burd) bie Sluflöfunggflage. ©rft mit ber 9lu§einanberfe|ung

beS Vermögens werben bie feit bem ütobeSfall gugunften unb gu Saften ber einzelnen S5e»

teiligten borgefommenen ©reigniffe ausgeglichen. SDiefeS fehr alte Iudicium familiae erci-

scundae ftetjt aber nur unter Qibilerben gu. %ia bonorum possessores forgt ber ^ßrätor auf

eine bergeit beftrittene SBeife 1
.

2luf einen wichtigen 5ßunft nimmt baS ©bift 23ebad)t 2
. ©er Vrätor tä^t gur ^nteftat»

flaffe unde liberi unb gur bon. possessio contra tabulas neben ben sui aud) tjauSfrembe,

inSbefonbere emaugipierte Slinber unb ©or)neSfmber beS JpauSbaterS gu. 28enn fie bie (Sin*

weifung wollen, fo berlangt er bon ihnen bie ©idjerftellung einer 2IuSgleid)ung beS Vermögens
(collatio bonorum), baS fie gufolge ihrer ©elbftänbtgfeit gewannen. ®agu gehört ber anfangs

ficrjertid) widjtigfte ©rroerb bom Vater felbft burd) 5lbfd)id)tung, foroie WaS fie fid) fonft an

(Mtem fdjaffen fonnten, roährenb bie sui für ben Vater, alfo ben üftadjlaf) erwarben. 2>od)

hat ber Pater familias baS fouberäne VerteilungSredjt; bie ®ollationSpflid)t mad)t bor feinem

Xeftamente halt. Qu leiften haben bie ^flidjtigen bie Kaution, bafj fie il)r Vermögen in bie

Seilung nad) billigem (Srmeffen einbegieljen werben (D. 37, 6, 1, 9); baft fie ftatt beffen fofort

baS Vermögen felbft einbringen tonnen (collatio re, ^ßomp. Ulp. D. 37, 6, 1, 11), berfterjt

fid)
3

. S)ie Kaution erfolgt aber nur an bie sui, beren Slnteil burd) ihren (Eintritt gefd)mälert

roirb („ei confertur cui aufertur") unb betreffs beS Vermögens, baS fie big gum Job beS

SIfgenbenten erworben (Ulp. 28, 4) ober botoS befeitigt haben (Ulp. D. 37, 6, 1, 23). 2luS

gleichen ©rwägungen unb urfprünglid) burdjauS analog — in 9teaftion gegen bie einfüge 2tb=

fd)id)tungSbebeutung ber Dotierung einer auS bem §auS fortheiratenben Sodjter — wirb bon

ber j£od)ter bag (Sinbringen ihrer SJcitgift (collatio dotis) geforbert, wenn fie ohne teftamen*

tarifdje SSerufung an ber bonorum possessio ober 3witerbfd)aft ($ius> in D. 37, 7, 1 pr.)

teilnehmen will. @emä^ ben herrfdjenben ©ebanfen hat fie aud) bie ihr bon ©ritten als

9Jcitgift gugewenbeten 9Jed)te tjergugeben. Sben bieg aber führt gu neuen S3ilbungen in

ber fpäteren Äaifergeit big auf ^uft. Rob. 18, bie unter 33efeitigung ber alten ©d)ranfen unb

©inbegiel)ung anberer Vorempfänge eine allgemeine SluSgleichung unter Slbfömmlingen be»

1 Siehe Sit. 51t § 46. 33 e r g e r
,
Sleilunggflagen 21 unb Arangio-Ruiz, Appunti 6

bleiben tro^ Qjüerpdflüongamtahmen nod) bei actiones fam. ercisc. utiles, B i o n d i ,
legg.

proc. 28 benlt hauptfäd)Iid) an bie A°. communi dividundo.
2 gein, ®a§ 3ted)t ber ßollotton 1842; 8eift = @lücf 37/38, 3, 201 (1875); Senet,

@b. §§ 144
f., 283.

3 dagegen bürfte e§ eine grage fein, ob au§ D. 37, 6, 1, 12 eine stocite flaffifche 2lrt ber

9ieolfollotton herou^gelefen werben barf.
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gtucdeu; fdjou im $at)re 239 gilt toentgftenä bas als entfctjiebcu, bofj bic dos profecticia gegen-

über ollen ötefdjmiftem ju fonferteren fei (C. 6, 20, 4).

§ 138. <3d)ttl$ bei» (Srörcffjtö. ®em ^toilerben ftetjen bie einzelnen bmgltdjen unb

perfoulidjeu flogen gu, bie bcr ßrbloffer (jotte (iudicia singula), aufjcrbem ober oon alter?

l)er bie (Srbfdjaftsflage, hereditatis petitio \ eine SSinbifotion bes 9cacl)loffes im ganzen, roie

ber Eigentümer feine ©acfje mubigiert. S)ie Möge richtet fiel) auf alles, mos ber 93eflagte

aus bem 9^act)tafj bot: bie förpcrlicljcn ©acljen, bie ber (Srblaffer befaft ober innehatte, natitr»

lid)e unb gitiüfrücrjte, förmerb ber ©rbfcfjoftöfflaben, eingelaufene gelungen unb mos fouft

bie ruljenbe Grbfdjaft bermetjren mürbe, aber oud) mas ber SSeflagte aus bett SJttttetn ber

(£rbfd)aft ermarb, beu Kaufpreis für berciufjerte (Srbfcfjaftsfadjen uub bie mit (5rbfd)aftsgelb

gefauften Sachen, furj ben 33eftanb bes als ©inbeit gefaxten, fid) burel) ©urrogatiou Oer»

äuberuben (SrbfdjaftsüermögenS (bgl. 93©93. § 2019). ©o bie fpätflaffifel)e, nameutliel) buref)

bas SC. Iuventianum a. 129 geförberte 31uffaffung. ©iuftmals mirb ja bie hereditas fid)

giemlid) in beu förderlichen Res hereditariae erfdjöpft l)abeu uub (Srbfdjaftsbefiber mar beren

^igenbefitjer. ^e^t ober ift ber (Srbfcbaftsbefife, ber gur ^affiölegitimatiou bes Söeflagten

gel)ört, menn uid)t terminologisch, fo bod) fad)lid) ein 9ted)tsbefit3
2

. 2tud) ber (5rbfd)aftS*

fchulbner, ber bie Seiftuug bermeigert, fanu possessor hereditatis fein, ©o ftetjt mo()t

analog ber rei vindicatio 3ted)t gegen partum, ^ßaffenb fügt fid) biefem ©eboufeu ein,

baf? ein tauglieber SSeflagter ift, mer felbft ©rbe ju fein glaubt ober nad) flaffifdjer ©nt=

fdjeibung ihm gleid)fteheub (Ulp. D. 5, 3, 11), mer fd)led)tgläubig (Srbe 511 fein behauptet, ber

pro herede possidens. 9JUt ibm mirb um bas (£rbred)t allein geftritten uub ibm mirb bod)

bamit gleichzeitig ber Xitel abgeftritten, ber feiner gangen ^adjlafiiuljabung jugrunbe liegt.

%ie ©ingularflagen merben baburd) nicfjt ausgefchtoffeu, ober folange bie $rage nad) bem
eigenen (Srbredjt bes Söeflagten nicht mit ber Sitisfouteftation (%üt. D. 44, 1, 13) im (5rb=

fdjaftsprogefj üoll aufgerollt ift, merben ©iugularprogeffe nicht burcfjgeführt, menn fie bem
(Srbfdjaftsftrcit präjubigieren 3

. 3)ies leitete ift für uns uidjt redjt burcf)fid)tig. SBtr beuten

begreiflidjermeife am ehefteu au bie Vorteile bes flaffifcben gutgläubigen Srbfdjaftsbeflagten,

bie itjm bie ©ingutarflage nebmen mürbe, aber bas ift mab,rfd)einlid) aus üielen Qkünbeu

falfd); bie Börner reben benn aud) baüon nicht, fonbem bon ber Autorität bes bie hereditatis

petitio eutfdjeibenben 8entumöiralgericf)tsl)ofs (Ulp. D. 5, 3, 5, 2; ^uft- C. 3, 31, 12 pr.),

bem ein anberer 9tid)ter nid)t borgreifen barf, ober bom unguläffigen plagen mit (gehäuften)

©ingularflagen (Ulp. D. 5, 3, 13, 4). immerhin ift hier bas 93erl)ältnis gu ben (Singelflagcu

flar obgeftedt. ®te her. petitio ift aber auch gegen ben pro possessore possidens guläffig

(Ulp. D. 5, 3, 11, 1; 13), ber auf bie $rage, toarum er befi|e, antmorten mürbe: meil id)

befige (Ulp. D. 5, 3, 12 für bas 9ted)tsmittel bes bon. possessor), alfo ber, oljne für feine

93orentl)altung einen befonberen unb gültigen (1. 13 § 1; D. 4, 2, 14, 2) 9techtsgrunb an*

guführen, bas (Srbrecbt bes Klägers beftreitet. tiefer etmos rätfelhafte ©emoltmenfd) (praedo)

bürfte mit bem einfügen in titellofer (£rbfd)aftserfi|ung begriffenen eigenmächtigen öffupanten

ibentifefi fein*, beffen Srfi|ung freilief) juft usucapio pro herede bie^. ©djaben mod)te es

auf feinen f^all, gegen einen titellofen ^nl)aber bie Imlage gelten ju laffen, bie bie gange (Srb*

1 Wernburg, Über ba§ SSerbnltni§ ber Hereditatis petitio ben erbfd)oftl. Singular»
flogen 1851; $ r a n cf e

,
6jeget.*bogm. Äommentar über ben ^Sanbeftentitel de her. pet. 1864;

Seift- ©türt 37/38 I; Eitting, 2lrd)3iü$rar, 52, 239; $ f e r
f
d) e ,

^ßrioatr. 9tbl). (1886)

254; S a m m f r m rrt
, Bur ©efd). ber erbfd)aftgfloge 1887; 9?. S e n f) a r b , ®er förbfd)aftf-

bz\\% 1899; 335. ©tinfetng, 93ettr. röm. 9led)t§g. (1901) 62; 33 r u n §
, biefe enjt)fl. 425;

Seinmeber, ®ie Her. pet. 1899; 31. Starre, ®er 33efife bei ber @tbfd)aft§flage 1905,

mit fonft. Sit.; Naber, Mnemosyne 40 (1912) 389 (bef. ju D. 5, 3, 5 pr. itp.). Über bie

Haftung be§ 6rbfd)aft§befi^er§ üor bem SC. Iuvent. al§ negotiorum gestor unb fpätere 9cad)»

flänge Appleton, Nouv. rev. 1900, 731.
2 gür bie ©ebtbeit ber Iuris possessio (f. Stellen bei S e ä e 1 , $2333. S. 441) aud) in

formaler $infid)t S e n e l , ©b. 173; bagegeu, 51t rabifal, Di Marzo, St. Moriani 2, 23, bem
P e r z z i , Ist. 522 31. 3 folgt.

3 Praescriptio : ea res agatur, si in ea re praeiudicium hereditati non fiat, ©ai. 4, 133;

gum projeffualen Sinn bef. 23 l a f f a f
,
3SaoSt. 33, 81, au§ beffen oielfadjen Anregungen

fid) ötelleid)t aud) enblid) eine fad)lid)e Grflärung ergeben mirb.
4 Seift*@lücf, 37/38, 1, 253.
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fdEjaf t Ijerbeifcfjaff t unb nur ben SSeroet^ bes (Srbredjts unb ber gugebörigfeit ber ©egenftänbe

gum yiaäjla^ erforbert.

Den Umfang ber Verurteilung beftimmt bie tierallgemeinernbe Slnroenbung bes SC.

Iuventianum. Der rebltcfje CSrbfcfjaftöbefi^er t>at herauszugeben, um toas er bei ber ^ßrogef?»

begrünbung 1 bereichert ift — gleichgültig, mie man gu biefem ©a|e fam, legislatiopolitifcb

betrautet gerabc hier eine fehr trefflidje fiöfung, roeil ber Segler in SBarjrheit feinen Ditel

I)at, bie SJBirtfcfjoft bes (gutgläubigen aber ftets gu fdjonen ift
2

. Der bes ÜDcangels eines (Srb=

rechte 93eröu£te fleht für alte SJctnberungen ein. Vom ^rogefjbeginn ab füllte nad) ber bas

SC. einleitenben Oratio D. Hadriani ber Kläger fo gefteltt roerben, als ob ihm bamals bie

Grbfdjaft reftituiert toorben märe; bas Sluffommeu für alle Bufälte ift aber für ben gutgläubig

gen 23efitjer gu hart (*ßaul. D. 5, 3, 40 pr.), ba er fein 9flecf)t tiertreten barf, unb wirb für

ihn tuobl bereite in bem ©inn eingefd)räuft, baft er toon ber fiitisfouteftation ab als ein eoen*

tueller SBerroahrer fremben ©utes ©orgfalt gu üben hat. Sööslicfje (Sntäufjerung macht auch

fcl)on tior bem «ßrojefc haftbar (D. 5, 3, 20, 6c; 25, 2; bon. poss.: D. 43, 2, 1).

Der scriptus heres hat nad) 93egal)tung ber (Jrbfdjaftsfteuer, bie baburd) belohnt »erben

foll, ein befonberes Rechtsmittel (missio ex edicto D. Hadriani, *ßaul. 3, 5, 14—18). Der
bonorum possessor geniest raegen förtierlicher ©ad)en bas Interdictum quorum bonorum

gegen (5rbf(haftsbefii3er pro berede unb pro possessore unb ben dolo desinens possidere unb

ein eigenes Qnterbift quod legatorum 3 gegen eigenmächtig als Segatare innehabenbe dritte.

9lud) gehen für unb gegen ihn bie (Singelflagen aus ben 9tect)tsDerhältniffen bes 9cad)laffes

unter ber giftion, baft er (Srbe fei (Senel, Qsb. 178). £)b au^erbem bie ber (Srbfd)aftsflage

nachgebilbete hereditatis petitio possessoria fdjon flaffifd) fei, ift gtoeifelfjaft
4

.

§ 139. $ermäd)tmfte 5
. Sücit ben legata ftefjen bie burch ben faiferlicfjen ©d)u| ge=

förberten gibeifommiffe in lebhafter ft'onfurreng. $enes fm'° altförmlidje Butuenbungen in

einem Steftament ober teftamentarifd) beftätigten Äobigill. Die Sßirfung roirb burch bie tiom

(Srblaffer gemähtten SBorte beftimmt. Das Legatum per vindicationem: Titio hominem
Stichum do lego, ober Titius hominem sumito, capito, sibi habeto überträgt bem 93ebad)ten

nad) bem ©runbgebanfen — ben es freilid) erft utriftifd) burd)guführen gilt — unmittelbar

mit Übergebung bes ©rben bas Eigentum an einer ÜJcacijlafsfadje. Das Legatum per damna-

tionem: Heres meus Titio hominem Stichum dare damnas esto ober dato, facito, heredem

meum dare iubeo begrünbet eine Obligation gegen ben (Srbeu. Stuf eine Stbart bes erfteren

fommt nad) ber tiorherrfdjenben profulianifdjen Sebre bas Leg. per praeceptionem hinaus

(Ulp. 24, 6). ©ine 2lbfdjmäd)ung bes Damnationslegats bilbet bas Leg. sinendi modo, ber

©rbe foll ein Pehmen bes Segatars bulben, braud)t nid)t gu geben ober gu tun. Da bas SSin=

bifationslegat etlidje fdjroere SSorausfe^ungen hat, gebraudjt ber Seftator borteilfjaft bie

Älaufel gur etientuetlen Rettung als Damnationslegat, tiorfidjtiger noch, eoentuetler als f^ibei*

fommifj. Sn befdjränftem ÜDcafj
6

ftatuiert bas SC. Neronianum üon ©efetjes wegen eine

©ubfibiarität bes Damnationslegats.

gür ^ibeifommiffe fdjeint nid)t eigentlich eine $orm notroenbig. Die Stusroabl groifdjen

gat)lreid)en „bittenben SBorten" ftel)t frei, rote fidei committo, peto, volo dari „ober äf)nlid)e",

aber aud) anbere Sßorte (Ulp. D. 30, 115 u. a.), auch münblidje (gul. D. 40, 5, 47, 4) unb

fogar ftiUfdjmeigenbe Stnorbnung (nutu, Ulp. 25, 3; ?ßaul. D. 32, 21 pr.). Das meitaus ge»

1 ®a§ SC. Iuvent. felbft fprtcf)t üon ber denuntiatio im ^rojefj be§ 5töfu§ tuegen caduca
D. 5, 3, 20, 6 d; in § 6 c ift [ante litem contestatam] itti., 93 e f e I e r , 93eitr. 2, 22 9h>te.

2 Seonharb, aud) ^n\t\t. 476, madjt ferner aufmerffam, bafj ber 9?ücfgriff gegen einen

@elrjäf)r§mann fehlt.
3 S e n e I , ©b. § 228. ©egen S o t m a r , 3@ab@t. 31, 129: ber Sinilerbe ,habe e? aud),

Scnel, Mel. Girard 2, 63; Perrot, Etudes Girard 1, 171.
4 ÜReuerbings bon B i o n d i , La legg. proc. (3Ü. oben § 126) beftritten.
5 Strnbts* ©lud 46—48 unb © a I f in § f t * ©lüd 49; trat, üon Ferrini, ©lud,

Komm. 30—32 (1898—1901) mit einigen 2tmu.; $ ein* ©lud 44/45; Ferrini, Teoria gene-

rale dei legati e fedecomissi 1889; Rend. Ist. Lomb. II 33 (1900) 697. 1213; Carusi, Studi

e docum. 16 (1890), 336; 17, 3; 358 1 a f f a f
,
3<Saü©t. 31, 196 (fpegiell, f. u., aber für bie

gange £egar§lef)re tt>id)tig). — Über ben llrfprung ber Segate f. nod) Sit. ju § 124.
6 ©egen gu meitgehenbe Behauptungen Segre, St. Scialoja 1, 245 mit Sit.; SSlaffaf 225.
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ttJötjnlicfje finb ober bie üblicfjeu ^Beübungen unb ©djriftßdjleit Sie ültforlc relinquo uub

commendo finb gerabegu unguläffig K 2tl§ .ftauptmcrfmal erfennt man, baf>, l)icr bcr SSMlle

be§ (SrblafferS Ijertfdjt (Ulp. 25, 1). $egreiflicr)errt>etfe tjat biefe freie unb fdjmtegfame Vitt

ber Verfügung bie Dbcrtjaub über bie £egate. 2)euuocr) fterben bie leiteten nid)t aus, gemift

roegen ihrer unnadjahmlicrjen SSirfung, 3*°^^a9en un^ Eigentum uub fonftige ^ioilredjte

p fdjaffen. ^eineäroegä oud) erbringt bie toährenb ber gongen ftaffifcfjen ftüt ougeftrebte

juriftifd)e 2tu3gleid)ung ber Segate unb $ibeifommiffc einen feften Slbfdjluft ober ctma bie

Umfdjmetgung bcr Segate. S)ie Slnnäfierung ift gögemb unb gegenfettig, im gongen ift e3

oielmebr nötig, bie gibeifommiffe bem ©rbred)t gehörig eiuguorbnen; bisroeilen bringen bie

Segatäfätje fogar burd), mo mir bieg nidjt oüne rceiteres ermorten mürben.

2>er (Srblaffer muf3 teftierfäbig fein. (Srb= unb (Srmerbfähigfeit mirb grunbfäjjlid) — mit

2lu3nof)men — bom Segator unb mit einer 9fa3nar)me metjr (Ulp. 25, 7) aud) bom gibeU

fommiffor geforbert. Eigenartig ift bie Kegula Catoniana (D. 34, 7, 1): baa Segat ift un=

gültig, menn eg im 5lugenbtid ber SeftamentSerridjtung ungültig geroefeu märe, falte bo ber

Erblaffer geftorben märe; g. 35. bie ©adje gehörte bomote bem Segatar ober ber Söebacrjte

mar ©ftabe be£ Erben.

Unter ben gatjlreidjcu fällen beö lluroirffamroerbeng ber SBermädjtuiffe ift bcr SBiber*

ruf be3 £egat§ (ademtio) 2 unb bie (Srfe^ung burd) ein ueue3 (translatio) gu ermähnen.

§ 140. Csrroetb ift erft möglid), menn ber Erbgang botlenbet ift. Somit bie 23ergöge=

rung beäfelben burd) einen Heres extraneus bem 5ßermäd)tutäuebmer nidjt fdjabe, mirb bas

SSermäd)tni§rec£)t fdjou borfyer intjaltlidfc) fijiert unb bererblid) erflärt; ber 3citpuuft t)eifjt Dies

cedens, e3 ift regelmäßig nad) ber Lex Papia ber Sog ber !£eftament3eröffmmg
3

. SDer Er*

merb gefd)iei)t bann nad) ber ©runbregel bon fetbft im Dies veniens; bieg ift in ber 9?egel ber

Antritt be3 Erben. %üx SBinbifationöIegate üerlongen aber bie ^rofulianer eine Slnnabme»

erflärung be3 £egatar3, big gu melcfjer bie ©adje t)errenlo§ ift. Ülpian D. 30, 44, 1 tjulbtgt

mie äftarcian D. 34, 5, 15 einer ergängten Qutianifdjen Stbeorie (D. 30, 86, 2): ®er S3e=

bad)te fann augfdjlagen, menn er es> nad) erhaltener ®enntui3 ohne fdjulbfyaftcg 3°gem tut.

ßä^t er biefe grift öerftreietjen ober erflärt er bie Slnnahme, fo entfdjeibet fid), baß er bon

Anfang Eigentümer mar. ®as> Eigentum fdjroebte
4

.

2lu§ bem SSinbifatxonStegat ftebt bie Eigentum£ftage gu; au3 bem Damnationslegat bie

Actio ex testamento gegen ben Erben, bagu bo§ Sfedjt auf 9cad)laf3abfonberuug QuL D. 42,

6, 6) unb megen bebiugter ober betagter Segate auf Kaution, teijtereio burdjfe^bor burd) Missio

in possessionem legatorum servandorum causa. ®iefe Kaution ift aud) auf gibeifornmiffe

erftredt (Ulp. D. 36, 3, 14 pr.). SSor allem bient bem gibeifommiffar bie perfönlidje Möge
im außerorbentlidjen SSerfafyren (petitio, persecutio fideicommissi) gegen ben S3efd)merten

unb als Ergängung eine Einmeifung in ben SBermädjtnisgegenftanb gegen fd)led)tgläubige

dritte ($aul. 4, 1, 15), ein ©ebanfe, ber bem „9?ed)t gur <Sad)e" im preu^ifdjen Sonbrcd)t

ferjr nat)e fommt 5
.

§ 141. SSefjonbere Birten ber 5ßerm8i^tniffe. D^ad) bem burdjgängigen ©runbfa^ ber

Stedjtggefctjäfte müffen bie SSermädjtniffe, gumal bie Segate, äußere S3eftimmtt)eit ber Sßer=

fügung aufmeifen, betreffe ber ^ßerfonen be3 S3efd)merten unb 33ebad)ten uub betrefft beg

©egenftanbä. 3C tnet)r freilid) bie feften, burd) beftimmte SBorte gefenngetdjnetcn SSemtäd)t»

niäarten i^ren inneren 5-ormati§mu§ berliereu, befto el)er fet)en fid) bie Qui'iftcu üeranla^t,

unbeftimmtere gaffungen gemäg bem gemöl)nlid)en Söraud), ber @emoI)nl)eit be^ (Srblaffer»

unb namentlid) bei ben gibeifommiffen oud) gemäfs bem erfenubaren SBillcu be3 SeftatorS

1 $aul. 4, 1, 6, rationaliftiid) für bie ©eberenjett gett)ifj nid)t erflörbor, eljet cd§ Überblcibfct

au§ ben Saifererlaffen be§ 1. Sa^r^unbertä. ®ie ©adjlage füfjrt jum fieutigen Streit über bie

nidjtaltjioile 5öimtid)feit, ogl. oben § 4. 9ln einen r)iftortfcI)en Hergang, mie ib,n (5 i \ e l e ,

Stub. j. röm. 9?ed)t§g. 63, annimmt, fann man fcf)ft)er glauben.
2 Übet ben fompilatorifcben animus adimendi Segre, St. Scialoja 1, 256 üft. 2.
3 ^äbere§ SBlaffaf, 3©ati©t. 31, 238.
* Genaueres SS I a f f a f

,
3®aöSt. 31, 196, ber biefe übeorie erft entbedte.

5 9Ktttet§, «ßSR. 88.
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gu-mlaffen unb auszulegen. 2)aS SRüdgrat biefer roegen i£)rer mannigfachen SBeräftelung nidjt

furg barftellbaren Seiten bilbet aber eine %\%aty älterer SDjpen. 3um ^eil jeicftnen fid) bie*

fetben burd) if)ren juriftifdjen ©barafter aus, 3. SB.
x

: bie für bie $uriften l)öd)ft fdjroierigen

S8erntäd)tniffe an alternatib beftimmte S8ebad)te 2
;

SßinbifationSlegat mehrerer ©adjen §ur

SiluSroabl mit auSbrüdticftem Segat „beS SBat)lred)tS'' (optio legata) als einer perfönlicben

SBefugniS; SBermöcbtniS einer ©attung (genus legatum), auS ber ber ©rbe roärjlen barf, als

SßinbifationSlegat natürlid) nichtig, roenn im Sßadjtaß feine ber ©attung angebörige ©adje

ift
3

;
SßermädjtniS eines ©djulbertaffeS (liberatio legata) uff. S^oct) roid)tiger finb aber bie burd)

ben roirtfdjaftlidjen Qtved beS ©egenftanbS unb ber gumenbung tnpifd) feftgelegten Segate:

§. SB. beS SJBeinborratS, beS ©otbeS unb ©ilberS, beS §ol§eS. $nSbefonbere folgen ©onber*

begriffe auS bem SBebürfniS beS SeftatorS, feine SCngeljörigen, namentlid) bie SJBitoe
4

,
§u ber=

forgen mit Segalen beS ^ießbraudjS; beS ©ebraud)S unb SE3of)nred)tS; bon SJtenten (annua

D. 33, 1), fpe§ietl Alimenten (D. 34, 1); beS $rauenfd)tnudS unb ber fonftigen grauenfacben

(uxoris causa parata, SBaul. 4, Utp. 22 ad Sab.) foroie beS SßorratS an SebenSmitteln (penus,

ebb.) — jene§ ber ©erabe, biefeS bem 3Jcuf3teil entfpredjenb, bie nad) beutfd)en SRed)ten üon

SRed)tS roegen ber SKitroe gebühren 5
. (SS tjat aud) einen fttoed, ber $rau it)re SJcitgift §u

binterlaffen (dos relegata, D. 33, 4). S)er Sßater bermadjt ber Socfjter unter Enterbung ifjre

SJtitgift ($ap. D. 31, 77, 9), ber ©eroattljaber oermadjt baS peculium uff.

yiaä) ber Süuffaffung ber ©abinianer inar baS Leg. per praeceptionem ftetS ein SßorauS»

bermäd)tniS an einen üüciterben, „SBrälegat"
6

; bie £auptform bafür ift eS geblieben, obne baß

eS immer biefe SBebeutung baben mu| unb neben beliebigen anberen formen ber Segate ober

^ibeifommiffe. 2)aS praelegare ift ungültig, foroeit eS auf ben eigenen Erbteil beS SBebadjten

fällt (§ 129). 2luS biefer oermetntlicben logifdjen SE8al)rl)eit fotl fid) praftifdj roobl nur ergeben,

baß ber SJciterbe, roaS er erbält als Erbe, nidjt als Segatar empfängt, bod) folgen barauS im

SBerein mit anberen ©runbfätjen l)öd)ft feltfame unb berüdrtigte ®onfequengen. ^ft 5. SB.

ein ©runbftüd bem auf elf fjroölftel eingefettfen Erben 91. unb bem auf ein groölftel einge*

festen SB. gufammen mit SßinbifationSlegat tjiuterlaffen, fo fallen bem 21. ein groölftel, bem
SB. elf groölftet §u (Utp. D. 30, 34, 12).

SBefonbere SBebeutung l)aben bie Sßermäd)tniffe oon S'iadjla^quoten. ©d)on in ber

SHepubtif rourbe baS Segat ba§u oerroenbet, um grauen tro| ber Lex Voconia mit ^adjlafs»

teilen gu bebenfen. 2)iefeS Legatum partitionis ift nod) ben ®laffifern befannt, oiel roid)*

tiger ift ibnen aber baS Fideicommissum hereditatis, Unioerfalfibeifommiß ber ganjen ober

teilroeifen (5rbfd)aft, baS fid) öielfeitig bertoeuben lä^t, ba baS 3'ibeifommi^ aud) einer erft nad)

bem SEobe beS ©rblafferS geborenen ober empfangeneu ^erfon jugeroeubet merben fann. SJiebr*

fad) l)at fiel) bie ©efetjgebung mit ber gotd'ifeuug biefeS ©efamtüermäd)tniffeS befdjäftigt,

bod) in roenig glücftid)er SSeife. 2)aS SC. Trebellianum a. 56 null ben Empfänger beS Sßer=

mögenS ober SeileS in bie Stellung eines ©rben ober SWiterben gegen dritte bringen (heredis

loco). ®aS SC. Pegasianum (69—79. n. 6l)r.) roill ben Uniüerfalfibetfommiffar auS ber Un»

fetbftäubigfeit befreien, baß feine SMage bom Erbantritt beS befd)roerten (Srben abbängt, bietet

letzterem bie f^alcibtfctje Ouart an unb läßt it)n bei Sffiiberfpenftigfeit jum Zutritt ber gorm
halber jroingen. S)abei roirb aber ein ©tüd bom §ortfd)ritt beS SC. Trebellianum roieber

1 gür bie allermeiften ß-injel^etten bleibt F e r r i n i
,

Teoria, unübertroffen; baf. frül)ere

Sit. Über bie üerbotenen Legata poenae nomine relicta jule^t Maichi, Bull. 21, 1; De
Francisci, Saggi rom. (1913) 51. Über ba§ Segat be§ naeften ßtgentum§ Pampaloni,
Mel. Girard 2, 331.

2 SBernftein, $<&a'o<BL 4, 177, nod) Oon Ferrini 171 gugrunbegelegt, beborf heute

ber tejtfrittfd)en 9lad)prüfung.
3

£jfür bo§ ®omnation§tegat Utp. D. 30, 71 pr. mit beftrittener Sragmette: ntd)tig nur info«

fern beriforifd)?
4 Es mein, Nouv. rev. 8, 1; gum Leg. penus <S i b e r

, 3©aD ©t. 29, 90.
5 ö. 358 e fe , (Srbred)t 63 f.
6 ©egen 33ernftein, 3<Sao@t. 15, 26

f.
Ferrini, Bull. 8, 1 = @lücf, Coinm., 30

big 32, 1, 916. — Über bie Drgien ber ©pi^finbigfett in biefer Selyre Wernburg, ^ßanb.

§§ 115 f.; F e r r i n i , Pand. 822 u. Bit.; toller, 9lrd)Bio$raE. 91, 347 („punifd)e Sdbolofti!"

;

fel)r treffenb betrad)tet er ba§ Sßröäeption§Iegat aU entftanben au§ elterlidjer Teilung); ü b l e r ,

B@oo©t. 28, 179.
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tueggeräumt, fo bafj bie ©efamtregelung bei beu SHaffifcrtt ein übles ©uidjetnanber btlbet.

Köllig erreidjt roirb aucl) feiner ber groede, nic£)t einmal üiel fpater bon Suftintcm, ber gmar

röenigftcnS ben ,3uftanb bereinfacfjt unb eine „iubtrefte ©ufgcffiou" Ijerftcllt, nirf)t aber barüber

Ijinroegfommt, bajj ein !^ermäd)tuiserroerb burd) Sßermittetung bes ©tben, feine gtoeite C£rfa=

folge ftottfinbet. $nbeffen genügten bie ©runblagcu für bas ^anbeftenredjt unb bie beutfdjett

5ßortilulargefe|e gur 2tuerfenuuug ber „fibeifommiffarifdjeu Gubftitutioneu" mit Dcrfriuebeneu

Sfbarten. Sie Seftmneutsprarjö bebient fid) iljrer ba, um baö Vermögen beim Xobe bes ober

ber ©rftbebadjten in ber Familie beä ©rblaffers gu erhalten. (Ss ift offenbar ber aucl) bon beu

Römern Ijauptfädjlid) beabfidjtigte 3tt>ed, unb oft ein geeigneterer 2Scg, als ber gleicbcrioeifc ber^

roenbete, im nocf) gelteuben %ejct bes preufjifcfjen (£rbfd)aftsfteuergcfejje§ § 27 mit Medjt gleicb/

geftellte, ben ©rftberufeneu mit bem 23ermäd)tni3 be3 Sftie&braudjg abgufpeifeu. Ser Sdjlufj

ber (Sntroicflung mufjte auf bie SBefeitigung be§ Sogma<5 semel heres semper heres roarten;

erft bas 93©S3. § 2100 erfennt glatt an, bafj ber Seftator groci (Srben hintereinaubcr, SBoretben

unb -Jcadjerben, afö feine eigenen Uniberfalfufgefforat berufen fann. Sniereffanterroeife

finben fid) aber in ben ^ßaptyri Slnorbnungen, bie gerabenroegs aB ^adjerbeinfetmngeu erfdjeinen

unb bon ben ®atfem bes 2. unb 3. Sabrhunbertö, nad) beren ^ubifaten gu fd)lieften, grocifeU

los als 6rbfd)aftsbermäd)tni3 aufrcd)terl)alteu mürben K

§ 142, Haftung be§ Csrben. 9cad) bem ©rroerb ber (Srbfdjaft ift ber römifdje ©rbe

aufrerftanbe, bie Raffung feines ©ingelbermögeuS für ©rblaffer» unb (Srbmaffefdjulbeu abgu»

leimen, falte er fid) uid)t bortjer mit ben ©laubigem bertrags'mäfjig berftänbigt tjat
2 ober

ausnaljmsroeife SBiebereinfetmng in ben üorigen ©taub erlangt. Stnbers ftel)t e§, roenn ber

@rbe gum eintritt gegroungen ift; ber burd) ©rblafferroillen gum ©rben unb Söanferottcur

roerbenbe ©flabe haftet befdjränft (®ai. 2, 155), ber unfreiwillige mit Uuiberfalfibcifommift

befdjroerte (Srbe gar nid)t. 9cur für ben ©olbaten forgt fd)on bas 3. ^atjrhuubert. Sem
9^id)tmilitär gibt erft ^ufttnion bie 9iecf)tsroot)ltat be«? $nbentar§. äJUterben tjaften gemäfe

be§ angeblidjen groblftafelfajjes' grunbfäjjtid) blofj auteilig.

Sagegen wirb fdjon aus allgemeinen ©ruubfä|en ber Überlaftung mit mitlfürlid)eu

le|troilligen S3efdjroemngen tuulidjft borgebeugt. ©0 ift es namentüd) SJcarjme, bafj gruar

jeber (Smpfang, aber nur ber ©mpfang bon Sobeg wegen (Ulp. D. 32, 1, 6) fibeifommiffarifdi

befd)roert fein fann, roorauö folgt non plus posse rogari quem restituere quam quantum ei

relictum est (2)carcian D. 30, 114, 3 u. a.)
3

. 9Jod) mefjr leiftet bie Lex Falcidia 4
, unb if)re

uielfadje ©rroeiterung, urfprüuglid) rool)l efjer im Qutereffe beä ©taateä roegeu einer X?rieg^=

fteuer auf (Srbfdjaften (21ppian b. c. 5, 67; SDio ©äff. 48, 33, 5) al§ ben gegen ben (Srben bor=

getjenben ©laubigem julieb, in ber i'aiferjeit am ef)eften im ^ntereffe ber 2eftamentöburd)=

füfjrung, bie ol)ne ben ©rben gum Seil gefätjrbet ift. geber (Srbe, aud) ber Qnteftaterbe ak
Uniberfalfibugiar (^ßiu§ in D. 35, 2, 18 pr.), behält grunbfä|lid) gegenüber allen ^Haftungen
— mögltdjft bottftänbig ift beren Sifte erft burd) $uft. C. 6, 50, 18 gemadjt — ein Viertel feines

Anteils gurüd. Sie Ouart berechnet fid) nad) bem reinen ^adjla^beftanb gur fteit be§ Sobe§

(®ai. D. 35, 2, 73). Sag SBermädjtuis' ufro. fürgt fid) ipso iure (ebb. § 5), b. I). ot)ne befonbere

@eltenbmad)ung, ift alfo ie nad) Sage bes" $alls burd) entfpred)enbe Jftedjtömittcl — g. 35.

SSinbifation, exceptio doli, condictio indebiti — unb burd) Kaution bei ber (Srfültung (Scucl,

©b. § 284) gu roal)ren; unb ber 2tbgug ift bem belieben bes (Srblaffers entrüdt (^ßap. D. 35,

2, 15, 8). Sodj fann er borfd)reiben, 23ermäd)tuiffe unb fouftige (Smpfänge be^ (Srbeu, aud)

feine SSorempfänge unter Sebenben feien in bie Ouart eingured)nen, fonft gefd)iel)t bies nidit

(ÜDforcian ebb. 1. 91). ^ür mehrere SQciterben ift bas Viertel inbiüibuell, für jebeu eingeln gu

1 t übler, 3SaO©t. 29, 183—189.
2 IU>. D. 2, 14, 7, 17; 3ul. D. 17, 1, 32 (obwohl ftarf Up.); S"i-^fr- D- 16/ l

t 19, 1 2;
Mp. D. 44, 4, 4 pr.

;
Stammler, 9lrd)3iü^raj. 69, 65.

3 $Mfjete§ F e r r i n i , Legati 97—108.
« ^lebt§ätt 40 0. Pr. 23trtbfd)eib = ttpp, §§ 650—653; Ferrini, Legati 20;

419; ©uft. tretf dfjmar, (£rbred)tttd)e tompenfattoneu 1892; S fj l e r ,
9lrd)3io$var.

91, 314; Mancaleoni, St. Scialoja 2, 623; P a m p a 1 o n i , Bull. 21, 180; V a s s a 1 1 i

,

Bull. 26, 52. — f. D. % r t a n t ap I) t) U p U I 3 ,
MI OaXxt5io<; vo^o? sv tü Bu;avTwco

oixaiö, 9ttf). 1912.
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berechnen (©ai. ebb. 1. 77). SSeitere 23ebad)te, aud) bet Uniberfatfibeifcwtmiffar, baben feine

Quart, fonbern nur ein it)rem eigenen SSerluft :bro.portionette3 SIb-$ug3red)t.

SSäbrenb bie (Srbengläubtger gegen ben Antritt einer infolbenten Srbfcbaft fd)u|Ios finb,

roeit fie ber *ßerfon be§ (Srben frebitiert baben unb biefer feine ©laubiger bermebren borf

(Wb. D. 42, 6, 1, 2), roirb ben ©rbfcbaftögläubigem !KüdficC)t gefcbenft, gang folgerichtig mit

ber Sinfdjränfung : foferu fie fid) ntdjt mit bem (Srben fetber neu einlaffen (heredem sequi,

ebb. § 10). 6ie bürfen gegenüber einem im SSerbod)t ber ga^Iunggunfäbigfeit fteljenben

©rben fautiou bedangen (\Xlp. D. 42, 5, 31) unb — unfid)er, in roelcbem 33erf)ättni§ bamit,

bietteidjt and) bto§ gegen ben Steftament3erben — ?fod)lo^abfonberung 1 begehren (Senet,

@b. § 223). Somit erlangen fie nad) Prüfung beö SJcagiftratg ben auSfcbliepcften ejefutiben

Zugriff auf ben %laä)la% berlieren aber bie perföntidje Haftung be§ (Srben mit feinem 33er»

mögen, unb groar minbeftenä nad) ber leisten Flaffifcben 2Infid)t aud) binter ben Erben*

gläubigem 2
.

§ 143. 2StUen3tooHftrecfuttg
3

. 2tfö «ottftreder roar bietteid)t ber 2reubänber im
DJcangipationioteftament gebad)t, etroa in ber Ebocfie, atö ber jüngere, nod) im ^ringibat gel*

teube ©prud) entftanb, baf} er ba3 Vermögen in feine mandatela custodelaque empfange

(©ai. 2, 104). ®od) feitbem er bem heres roid), ift eö beffen 9fted)t, ben legten SSilten burd)=

gufübren, unb man befcfrränft ben ©rben nie burd) einen SSotlftrecfex beö gangen S£eftament§.

Sie§ erftärt fid) au3 ber unbefcfjränften §aftung be§ Erben für bie Sftadjlafjoerbinblidjfeiten,

beren SDranget bei erbtofen SBermäd)tni3teftamenten für ©riedjen, SSr^antiner unb ©ermanen
bie SBoltftreder pr geroöbnlictjen Erfdjeinung mad)t.

©ine geroiffe Srobung gegen ben Erben enthält bie Erbunroürbigfeit berer qui contra

voluntatem defuncti faciunt (^ßaul. 3, 5, 13). — ©täubiger, 5ßermäd)tni§net)mer unb 2Jcu>

erben baben ibre eigenen $ntereffen felbft roabrpnetjmen unb finb barin in gunebmenbem

yjtajje gefd)üt;t. SBegen fonftiger SSefdjroerungen roirb ber Erbe nid)t gerabe fbftematifd),

aber bod) nid)t unroirffam beauffidjtigt, namenttid) roenn bie Errichtung eine3 ©rabmatg ober

©tiftungsbauten, ©ftabenfreitaffung, Unterbett bon greigelaffenen u. bgl. auferlegt finb. Sie

Kontrolle beforgen teifö bie SMterben, tettä geifttidje^ unb bebörblid)e§ Eingreifen 4
. 21m

beften forgt ber Erbtaffer felbft burd) allerlei §itfen, bie mir fennen gelernt baben, in^befonbere

burd) bie ©eftattung feinet 3Bunfd)e§ afö 93ebingung ber Erbeinfetumg ober inbem er einem

Sßertrauem§mann, fei e£ einer ber (Srben ober ein dritter, unter Sebenben eine 3utüenbung

mad)t (§§ 116. 124) ober tbm ein Sßermöcbtnig rjintertäfjt unb ibm ben SSoltjug ber geroünfcbten

§anblung burd) Stuftage ($iu3 bei ^aul. D. 35, 3, 7), fixerer burd) 93ebingung (^ul. D. 30,

96, 3) ober ftibeifommifj (©caeb. D. 31, 88, 1, roobt aud) $ap. D. 3, 5, 30, 4) überbinbet.

©inen mit Sßermäd)tuiffen unb Stuflagen boltbefd)roerten Erben §u ernennen, ift roegen ber

auägebehnten ©ettung ber Lex Falcidia faum mebr angängig, ba er bod) ba§ giertet ber Erb*

fd)aft §urüdbet)atten barf.

1 D e r t m a n n , ©ri'mt)ut§ S- 257; S^- 34, 82; S o 1 a z z i , Bull. 11, 248; Baviera,
Commodum separationis, Bol. 1901; Ferrini , Bull. 13, 32; Fadda, Concetti fond. 2, 348;
M i 1 a n i , Studi e doc. 25 (1904) 3.

2 $cud. u. Ulp. D. 42, 6, 5; 1, 17. 2lnber§ $ap. eod. 1. 3 § 2, für itp. gegolten öon Costa,
Pap. 3, 195; Ferrini, Arch. giur. 63, 549; Fadda, 407; bagegen Solazzi 258;
Baviera 89; M i 1 a n i 49.

3 ©d)ulin, ®ct§ gried). Seftament 54; % e u t f d) , 3)ie SSorläufer ber tjeutigen heftet*

mentäBoIIftredimg, ®ött. ®iff. 1899; Lambert, Etudes de droit commun 1 (1903) 446;
Apple ton, Testament romain 107; (5 b r I i d)

,
3$gMecf)t§K>. 17, 99; 9K 1 1 1 e i §

, W-
1, 105, 3?. 30; Schupfer, Riv. ital. 47, 303; 54, 138 (über 9?obertt); R o b e r t i , Le origini

dell' esecutore testamentario (Studi econ.-giur. Cagliari 5, 2) sJftob. 1913; S3 r u d
, ©rünbutä 3-

40 (1914) 533. Sit. jur Stuflage § 116. — Über bie gried]ifd)en unb belleniftijdjen WüUnZtiolU
ftreder nod) @elegenttid)e§ bei Sübler, 3©a0©t. 28, 183; 31, 189; SB r u ä ,

©cfienhmg auf
ben 5£obe§fatl 1, 145; a. a. D. 569; 5R a b e l

,
3©aö®t. 30, 474; SR i 1 1 e i §

,
©bj. 239; 2 r i -

antopbr)llopoulo§, Mi (paXxiSio? vojaoi; 64.
4 ätfitteiS a. a. D.
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preufeifcfjen Staaten 161.

Allmenbgemeinbe 214.

Allmenbgut 213.

Allobiatfcbulben 246.

Allobififarion 247.

AllobififationSgefe^gebung 152.

Alluvio 442.

Atmenbe 70, 100, 152.

Alter Abel 204.

Alteri stipulari non licet 506.

Alter§unterf<f>teb 201.

AlterJberjtdjerung 211.

Allergo onmmbfdiaft 146, 287,

468.

Alterum tantum 474.

Altgemeinbe 214.

Alveus derelictus 442.

Ambitus 433.

Ambrosius confessor 380.

AtnorttfationSgefefce 209.

Amter 102.

Amterbüdicr 110.

Amtleute 121.

Amtmann 170.

Amtmänner 121.

Amt§fjcräogtum 90.

Amt§red)t 408.

2lnatoft§mosl 474.

2tnatoKui 382, 387, 388.

Anatmfrjftem 56.

Andecavenses, formulae 83.

Anefang§flage 264.
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Jlnefangäberfahren 136.

Aneignung 233, 441.

9lnexbenred)t 36, 152, 252, 301.

9(nfecf)tbarfett 39.

Singelb 267.

Animus 439.
— sibi habendi 436.

Slnfinbung 31, 33.

Slnflageätucmg 129.

Anleite 128.

2tnont)trat§ 388.

Dlnxüchigfeit 132, 205.

«nfegifuS 82.

2lnfippung, geiid)tliche 294.

ainftalt 210.

Slnftalten, firchliche 211.

SlnftanbSjcheniungen 513.

Antiquo 336.

Antoniniana 346.

9ltitritt ber ßxbfchaft 530.

?tntruftionen 88.

Slnttoexpenex costunien 160.

9ln)t>acfjfung 534.

Slnvoalt 127.

9tnmartfct)aft 502.

9lntt>eifung 467.

3lpanage 250.

Apochae 370.

Appendix Marculli 83,

Stppenbirmajfe 383.

Aquae ductus 448.

9lquiliu§ ©dlu§ 344, 485.
s2lt-beit§häufex 171.

SlrbeitSftxafen 171.

3lrbeit§üerträge 271.

Arbitri 339.

Arbores succisae 329.

Archiadvocatus 118.

Archicapellanus 88.

Argentarii 508.

?lrtftoteie§ 3.

3lriftoteltf<f)e ^hilofoplrie 8.

5lrmenüerbänbe 211.

Arrha 137, 267, 490.— confirmatoria 490.
— poenitentialis 491.
— sponsalicia 415.

Arrogatio 419.

Stfbburhomer SRedjtSbud) 393.

Asega 74, 120.

Assis distributio 367.

Slfalibee 56.

3lft)lte<f)t 95.

Athgabail 58.

Attributio 322.

Auctoritas 82, 312, 445.

Auditores 343.

Auditorium 355.

StuftbiuS 9camufa 345.

Auflage 504.

9lufiaffung 133, 134.

9tuflöfenbe SBebingungen 502.

Aufnahme ber fremben 9ted)te

155.

2lufxed)mtng 489.

3luffd)iebenbe 93ebingungen401.
Sluftxag 466.

$lug§buxgex Enttouxf, reoibier*

ter 159.
— 9?eltgion§friebe üon 1555

158.

9tuguration 59.

Augusti 371.

Aulici 88.

Aurum oblaticium 371.

9lu§einanberfe|5ung 213.

9lu3fd)Iagunggerfläxung 532.

Slu&exefielidje ©efcfjled)t§üei*

binbungen 422.

9lu§fpielüertrag 273.

Slugftattung 146.

9tu§ftäupen 170.

2lu§fteuex 29, 144, 147, 284.

Sluötaufcfjgejcfjäfte 42.

9tutarchie 48.

Authenticum 386.

9luthentifd)e Interpretation
191.

9lutomonie 187.

Autorität, xtd)texliche 96.

Autun 367.

Avulsio 442.

Badacäyana 7.

SBabifdicö fianbxecht 161.

33af)rprobe 59.

S5altifcfje§ 9?ed)t 185.

Bambergensis 159.

S3annbu|en 91.

93aungeroalt 87.

Bannitio 96.

23annleihe 115, 118, 120, 121,

122 129.

93annred)te 220.

Bannus 126.

93antaibinge 110.

Bargilden 101.

«arfchalfe 71, 103.

Basilius 388.
— Macedo 388.

S3cntergüter 251.
— Erbfolge 300.

SBaueimeiftex 129.

93ouern, freie 101.

93ouernlegung 152.

93aueinletjen 248.

93ouernftonb 154, 205.
Beddemund 132.

«eben 122.

SSebingung bei ber ©rbeinfe^ung
526.

SSebingungen 500.

SSefriftung 504.

SSegnabignng 55.

93egnabigung§recbt, ricf)terlic£)e§

126.

93egriff§juri3prubenä 16.

93etfprud)§recf)t 148, 249.

93elef)nung 247.

SSeliebungen 108.

Beneficium abstinendi 526.— divisionis 492.
— sessionis et roti 167.

S3enefi§idroefen 92.

<8exgbaufreiheit 239.

33ergboheit 237.

Bergleute 240.

93ergred)t 239.

Sergregal 116, 121, 239.

SSergroerfSetgentum 240.

«erltch 170.

33eioIjheimex 13.

93eruf§genoffenfd)aft 211.

93exuf§ftänbe 205.

S3efd)neibung 26.

Sefcholtenheit 205.

SBejife 227, 435.

93efi|3er (gruchteriüerb) 444.

93efi£eiraexb buxch ©ritte 509
p

512.
— burd) gxeie 512.

93efi^red)te, bäuerliche 248.

93eftferecbt, laffittfcfjeS 100.
'

aSefifcichuts 440.

93efifcüerfiältmffe 99, 151.

SSefifc, SBefen be§felben 227.

«efifcttnüe 439.
— üon Stegenfdjaften 221.

Sefteuerung, birefte 124.

«efthaupt 132.

SBeftimmtheit be§ 2eiftung§-

gegenftanbe§ 471.

SBetxug 458.

93eiuei§tf)eorie 61.

SBelueifung ber Sd)ulb 138.

33etuei3urteil 75, 173.

93eiueiöüerfabren 97, 127.

SSetoibmung 104.

ßiß7ao07-xoa 431.

Siergelben 101.

Bignonianae, formulae 83.
' Bis de eadem re ne sit actio 345.

Sifchof 374.

»Hnbe 201.

SBIume üon sSfagbeburg 211.

! 931umenhut 253.

231utrad)e 53, 70, 126.

S3Iut§brüberfcf)aft 32.

Slut§öcr>uanbtfcf)aft 79.

SBobenjinfe 255.

Bologna 394.

Bona adventicia 415.
— damnatorum 527.
— ereptoria 527.
— fides 479.

— paterna avitaque 315.

— vacantia 527.

SjontfiliuS 394.

Bonorum possessio 521.

ab intestato 522,

secundum tabulas 522.

Bonum et aequum 408.

Sörfenfpiel 46.

$rachr)logu<8 393.

93xautlauf 143.

SBrautfdbafc 284.

Breve edictum 351.

Brevia 98.

Breviarum Alaricianum 85, 390.

Brevi manu traditio 439.
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«riefabel 154, 204.

«ricfgrunbfdjulb 261.

SBriefijtoÖDtrjef 261.

«rofmerbrief 108.

*ud)flrunbfd)ulb 261.

23ud)i)t)lJ0tI)cf 261.

«ulgaruö 394.

SSulfe, golbene 114, 121.

Bfimede 132.

SunbeSafte, beutfdje 181.

SBürgfdjaft 40, 266, 272, 451.

98ürgerbüd)er 110.

«ürgerfdjaft 124.

Sürgerftanb 204.

«urgfriebe 217.

"üürgfdiaft 139, 491 fg.

'-Buflbeftimmungen 80.

«ufce 74, 275.

«ujjenfqftem 125.

53u|ft)ftem 95.

«u&tajen 108.

Caesares 371.

Cancellarius 90.

Caukara 7.

Capacitas 524.

Capite censi 334.

Capitis deminutio 411, 422.

al§ <5d)ulbauflöfung§=

grunb 489.

Capito, Ateius 361, 362.

Capitula 82.

Capitulare 82, 83.— Langobardorum 82, 85.— Saxonicum 81.

Capitulatio de partibus Saxo-
niae 81.

Caracalla 346.

garpäoo 171.

Carta 83, 112.

Cartae pagenses 83.— regales 83.

Cartam levare 83.— tangere 83.

Cartularium Langobardicum
85.

Cascellius 345.
Cassatura 138.

Sajfiu§ Songinuä 363.
Casus, Gftnftef)en für 479.
Causa Curiana 330.
— possessionis 438.

Causidici 393.

Cautio 137.— damni infecti 433.

— Muciana 504.— usufructuaria 450.

Cavere 343.

ßeifug 364.
— ber fitere 364.— Lubentius 364.

Census 255.

Centena 89, 90.

Centenarius 90, 119.

Centesimae usurae 474.
Centumviri 339.

Centuria 321.

Chia, JKerbcinbe ber 49.

Chirographum 369.

©flttftianifierung ber ^rojefs»

formditäten 96.

Civilis ratio naturalia iura cor-

rumpere non potest 359.

Civitas 71.

Civitates foederatae 320.

Code civil 161, 182.

— de commerce 161.
•— de proc6dure civile 161.

— d'instruction crimincllel61.

— penal 161.

Codex accepti et expensi 463.
— Gregorianus 378.— Hermogenianus 378.— iuris bavarici criminalis 161,
— iuris bavarici iudiciarii 161.

— Maximilianeus Bavaricus
civilis 182.

— rescriptus 367.

— Theodosianus 378.

Codicilli 522.
— dignitatis 373.— testamento confirmati 523.

Coemptio 316, 406.

Cognitio 354.

Cognitor als ^ßrojefifü^rer 510.

Cohortes urbanae 349.

Coinvestitura iuris communis
243.— iuris Germanici 243.

Collatio bonorum 534.
— legum Romanarum et Mo-

saicarum 379.

Collegia 428.

Color insaniae 530.

Comes 89.

— largitionum 373.
— rei privatae 373.

Comitatus 89.

Comitia 332 f.— curiata 313, 317.
— tributa 322.

Comitiatus maximus 322, 326.

Comitiva maior 163.— minor 163.

Commenda 44.

Commendatio 348.

Commentarii 319.— pontificum 329.

Commercium 320, 330.

Commodatarius (Haftung) 478.

Commodatum 460.

Communis opinio doctorum
190.

Compensatio 489.

Compilatae 160.

Compositio 126.

Conciliabula 320, 334.

Concilia plebis 323.

Concilium 72.

Conclusum imperii 167.

Concordia de singulis causis 85.

Condicio iuris 501.

Condiciones impossibiles 503.

Condiciones in praesens fvel
praeteritum collatae 503.

— turpes 503.

Condictio 470.
— auf certum 459.
— ob causam 471.— furtiva 443, 470, 482.— incerti 471.— indebiti 441, 471.
— ob rem 471.

- poenitcntiac 516.

— sine causa 332.

Conditio sine qua non 482.

Condominium juris Germanici
233.

- plurium in solidum 233.

Confarreatio 316.

Confirmatio iuris Germanici 288.

Confusio 475.

Conjuncta manus 216.

Consiliarii 89.

— a secretis 89.

Consilium 341.
— consulum 320.

Consistorium 371.

Consolidatio perpetua 246.

Consortium 466.

Constitutio 346, 355.
— Antonina 463.
— criminalis Carolina 158.
— de expeditione Romana 109.

— Friderici de Regalibus 235.
— Joachimica 182.— Licet iuris 114.

— Moguntina 105.

Constitutiones 108.

— pacis 105.

Constitutum 492.
— possessorium 262, 439.

Consularis 373.

Consultatio 354.
— veteris cuiusdam iuris con-

sulti de pactis 379.

Contio 336.

Contractus feudalis 243.

Contrarius consensus 486.

Contrectatio 457.
Conubium 323, 416.

Corpus 438.— catholicorum 167.

— evangelicorum 167.

— iuris Fridericiani 161.

Corrector 373.

Couvade 31.

Cretio 530.— aU bebingung§fetnblicf)e§

©efcfjäft 500.

Crimen expilatae hereditatis

533.

Crimina extraordinaria 364.

Culpa 343, 478.— in concreto 479.
— lata 479.

Cura minorum 288, 425.

— sexus 289.

Curator 425.— viae 354.
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Curatores rerum publicarum
349.

Curio 315.
— maximus 315, 333.

Custodia 479.

S>.

Dagescalci 103.

Dagewerchten 103.

"SamnationSlegat 526.

Damnatio mernoriae 356.

Damnum corpori corpore da-

tum 457.
— iniuria datum 338.

®onte 3.

Sarleben 43, 271, 459.

SarlebenSbingabe 460.

Debita feudalia 246.

Decemviri litibus iudicandis

339.

Decima collatio novellarum 156.

Decreta 314.

Decretio 82.

Decretum 82.

Defensor civitatis 374.

Defunctus 518.

Seidjgenoffenfdjaften 237.

Seidjüerbänbe 211.

Dediticii 346.

Definitiones 345.

Deiecta et effusa 481.

heftete, faiferlidje 353.

Delegatio 467, 488.

Detifte 455.

Seliftäobligationen 273 f.

®enare 81.

Denegatio actionis 339, 341.

Denuntiatio (bei ber .ßeffion)

477.

Depositum 460.
— irreguläre 460.
- miserabile 460.

Deputati 108.

Designatus (beim römifcben 33e*

amten) 335.

Desponsatio 142.

Detentio 436, 437.

Setermirtis>mu3 52 9tnm. 4.

Segifionen, furfäcf)fifd)e 160.

Dictio dotis 462.

Sienftabel 78.

Stenftbarfeiten 252, 448.

SDienftleben 136.

Dienftmonnert 101.

Sienftpflicbt 154.

3>ienftred)t 109.

Dienftüertrag 272, 465.
— (©egenfeitigfeit) 484.

Dies cedens 537.

Dies certus 504.— incertus quando 504.— interpellat pro nomine 482.— veniens 537.

Diffarreatio 316.

Differenjgefcbäft 273.

Sigeften 382.

Digestum novum 396.— vetus 396.

Diis sacer esto 317.

Dilectus 317.

Ding 74.

"Singe, echte 91.

— gebotene 92.

— gemeine 129.

— f;eimlid)e 129.

— offene 129.

— ungebotene 91.

Singfrieben 74.

SingmannenjeugniS 128.

®tngäeugni§ 128.

Diplomata 83.

Dtpttjcbon 369.

Disparagium 203.

Siöpenjatoren 197.

Disputatio fori 330, 344.

Disputationes 366.

SiffenS 499.

2>olu§ 478.

Somänenfammer 170.

Somänenüerlualtung 89.

Domestici 89.

Dominium eminens 231.

Dominus 242.
— terrae 120.

Dona annualia 91.

Donatio 512.
— mortis causa 515.
Donationes post obitum 149.

Donum nuptiale 515.

Sorffchaften 70.

2>orotbeu3 382, 385, 387.

Dos 143, 144, 278.— adventicia 514.— profecticia 514.

Dositheus 368.

Dotalitium 284.

Do ut des 469.— ut facias 469.

Sraufgabe 270, 490.

Sreijjigftc 147.

Droit d'aubaine 207.— de retour 135, 148.

Ducatus 89.

Duilia Maenia 337.

Sufbuf 59.

Dupondii 386.

®urd)rointevung§fuf3 253.

Dux 90.

Sqardjie 347.

e.
e 71.

ebenbürtigfeit 133, 203.

Ecclesia vivit lege Romana 392.

(£d)te§ Setjen (feudum pro-

prium) 242.

(Sdjtlofigfett 205.

Edicta 317.— Justiniani 386.
— perpetua 342.
— provincialia 343.— repentina 341.

Edictales 386.

Edictum 82.
—

- Rothari 392.
— Theoderici 392.— tralaticium 342.— vetus 342.

Edictus Langobardorum 85.

Gbift 341
f., 351.— et)lotf)at§ II. bon 614 77.

(Sbiftalüetfahren 196.

©bitte, faiferiiche 353.

(SbiftSmaffe 383.

@gbo 59.

(Sbe 142, 277, 415, 416.— Stuflöfung berfelben 418.
— morganatifche 133, 203.
— gur linfen §anb 133, 203.

©begatte, Sefi^cbufc 437.
— Erbfolge 294.

©begattenfcheniung 513.

©fje^afttaibtnge 110.

©behinberniffe 417.

©belid)feit 418.

©hefcbeibung 418.

©befdjenhmgen 515.

©hefcbliefwng 142, 416.

©fjeoertrag 280.

©hetoahi 29.

©hre 205, 219, 423.

©hrenftrafen 170.

©hrenroort 270.

©brtojigfett 132, 205.

gib 60, 76.

— ber $eugen 127.

©tbe§fähigfeit 132.

ßibes>form 96.

eibeSfjüfe 61 9tnm. 2.

©ibfjelfer 127, 129, 130.

©ibrjeIferberoei§ 97.

©ibhilfe 71.

gigen 232.

©igenbehörigfeit 154.

Sigenbefi^ 436.
- (©rroerb) 438.

©igenbüb 220.

©igengeroere 133, 226.

©tgenfird)enred)t 118.

©igenleute 103.

Eigentum 432.
— am Ufer 237.
— bonitarifdjeS 446.
— geteilte^ 233.

©igentümergrunbpfanbrecht
260.

©igentum§erroerb 237, 441.

©igentumSerroerb ofme ©intra*

gung 234.

©igentums-pfanb 141.

(Site Bon Stepforo 106.

©ineib 76, 127.

©ingebrad)te§ ©ut 281.

©infinbfdmft 287.

©inlager 140, 270.

©inrebe 198.

Einreiten 270.

6-infat5 172.

©inftanb*red)t 149.
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(Sintoeifung be3 beutfcfjen 3ted)t3

243.

(£inroerfungspflicl)t 534.

(Sinjelelje 28.

(Sinjelerbfolge 34.

ßinjelljofe 70.

Gmtäelperfönlidjfeit 21.

(Sinäiefmng beS SSermögemS 95.

Gcifenbafm 274.

@iferntiiet)bertrag 271.

Electiones 108.

©lenbe 207.

Elevatio 87.

elterliche ©eloolt 285.

(Slterngabe 135.

Emancipare 145.

Emancipatio tacita 285.

©manätpattcm 415, 419.

Embleraata Triboniani 383.

gmpf)t)teufi§ 451.

Emtio ad mensuram 474.— venditio 464.

ßnburteil 75.

Engagement 258.

Enterbung an ©ötjnen 520.

Gntfjegung 74.

@ntfippung 71.

Epilogus 385.

Epistola evacuatoria 138.

Epistula 354, 369.— Div. fratrum 415.— Hadriani 422, 492.

Epistulae 366.

Epitome exactis legibus 393.— Juliani 386.

Equites 321.

(Mmbel 204.

Erbbauberechtigte ($efi§fcf)U§)

437.

(£rbbaurec£)t 249, 452.

Grrbebücfjer 110.

(5rbetnfe|5ung 525.
— cdä bebingungSfeinblidjeS

@efcf)äft 501.

@rbeinfe£ung3üertrag 295.

erbenlaub 249.

(Srbfäfjigfeit 131, 523.

Erbfolge 521.— gefe£lic£)e 292.

©rbgang 146.

(Srbiofer 9Jacf)taf5 527.

ßrblofung 257.

Erbpacht 451.

©rbpäcfjter (Frucfjterroerb) 444.

erbpacfjtgitter 248.

(£rbrecf)t, ©dmg beäfelben 535.

Grbfcrjaft ber agnatifcfjen ga=
milie 35.

ßrbfdmftSabgaben 103.

©rbfufme 70.

(Srbteilung 147.

(5rbtod)ter 296.

(Srbuntertänigfeit 154.

ßrbüerbrüberungen 296.

©rböertrag 35, 149, 295.

(Srbüeräidite 296, 529.

Srbäin§güter 248.

enj^flopäöie ber 3iedjt§roifjenfd)aft.

Erfüllung 485.

e-rfüllungäeib 172.

©rljoluug 127.

@rilänmg3U)eorie 499.

(Srlafi 485, 486.

ßrmädjtiguug 509.

Erogatores 149.

(Srrungenfdjaftägemeinfdjaft

144, 283.

©rfifcung 234, 445.
— bon Serbituten 449.

(Sriuerb ber (£rbfd)aft 291, 530.
— ex operis vel ex re be§ ©e*

rtmltf)aber§ 507.

GncluerbSgrunb (be§ 23efi£e§)

438.

Erworbene 9Jed)te 192.

erjämtertfieorie 114.

Srjfanaler 118, 164.

Esago 74.

Essentialia feudi 242.

Etfjif, nifomacf)ijcl)e 5.

ßbentualbelefjnung 243.

fbiftion 464.

Ewa 71.

Ewa Chamavorum 81.

Smiggelb 255.

ejaftionätlattfel 138.

Exceptae personae 513.

Exceptio annalis 498.— doli 446, 458, 486.
— iusti dominii 446.— legum Romanorum 393.— pacti 467.
— rei venditae 446.
Excusatio 424.

ßjefutoren 149.

Exercitor 510.

Exfestucatio 134.

©jfulpierung 480.

©Eogamie 27.

Expensilatio 485.
— al§ bebtngung§feinbltd)e§

©efcfjäft 500.

Exspectativa feudalis 243.

5-

Facio ut facias 469.

Faf)ntef)en 115, 242.

gat)rni§gemeinjd)aft 144, 283.

Fahrnis 222.

§at)rni§recE)t 261.

Fafired)t 293.

Familia 519.

Familiae emptor 519.

Familie 276, 412.

Familienanmartfdjaft 250.

Familieneigentum 23.

gamiltenerfal 32.

Famüienfibeifommifc 173, 250.
— Erbfolge 300.

Familienrat 146.

Fara 70.

Fcmftpfanb 141.

Favor dotium 409.— libertatis 409.— testamenti 409.

7. ber Jleubearb. 2. Stuft, ääatib I.

Fel)be 74, 95, 120.

Fel)bcrccl)t 96.

Feljbeiuejen 105.

Felbgcmeiufdjaft mit iucrf)fcln*

ber $ufettotbnung 70.

Felbgrasiuirtfdmft 70.

Fembing 130.

Femgeridd 122.

Femgerid)te, lucftfälifdje 129.

Femrüge 130.

Festuca 134, 137, 267.

Feuda hereditaria 246.

Feubiften 241.

Feudum 242.
— improprium 242.
— oblatum 243.

geuerorbalien 76.

gid)te 10.

Fictio legis Corneliae 422.

Fidepromissio 491.

Fideicommissum a debitore re-

lictum 516.
— familiae relictum 250.— hereditatis 538.

Fideiussio 491.

Fidelitas 244.

Fides 316.

Fiducia 459.

gibugiar (Haftung) 478.

Fiftion3tf)eorie 427.

gtnanäüermaltung 91.

Finem levare 83.

Finis 433.

Firma 219.

Firmatio 83.

Fifd)ereigenoffenfd)aften 211.

Fifcfjereiredjt 237.
Fiscus 89, 348.
— comitialis 89.

Fi§fu§ 210.

Fixation 254.

Flamen curialis 315.

Flctbiu§ 329.— ©tjntropfjuä 505.

Florentina 396.

Ftud)Mfer*Drbal 60.

Foedus 319.

Forbannitio 97.

Forberung 267.

Forberung§gemeinfd)aft 268.

Forberung<3recf)te 193.

Forisfamiliare 145.

Form 39, 269.

Formalismus 75, 127, 407, 408.

Formelbud), SSaumgartenberger
113.

— be§ 58tfd)ofS (Salomo III.

Oon ^onftanj 83.

Formelfammlung, meftfräntifcrje

83.

Formelfammlungen 82, 112.

Formen ber 9ffed)t3gefcf)äfte 194.

Formula 340.— hypothecaria 496.

Formulae 83.

Formularius de modo pro

sandi 113.
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grageti erfahren 96.

Fragmenta Argentoratensia
368.

- Ulpiani 367.
- Vaticana 379.

Fragmentum de iure fisci 368.

grau, (Stellung im römifdjen
SRecf)t 411, 424.

Fraudem facere 316.

^rcmenerbrecfjt 35.

grouenfauf 29, 142.

grauenraub 28, 142.

Frans 409.

Fredus 74, 126.

Freibrief 132.

greie 71.

greigelaffene Erbfolge 527.

greigericfjte 129.

greigraffdjaft 129.

greirjeit, al§ $erfönlid)Ieit§red)t

219.

3rreif)eit be§ tt>irtfd)aftlid)en

Sßerfef)r§ 41.

greirjeitSftrafen 170.

greilaffung 71, 132, 420.

greirecrits>fcf)ule 6.

greifdjöffen 129.

greiteü3red)t 148.

grembe 71, 132, 207.

grembenrecf)t 207, 330.

grembenregal 207.

Trebel 125.

griebenbann 87.

grieben§brud) 74.

griebenSgelb 74, 132.

Srieblofigfeit 74, 132.

$rieblo§legung 76.

— be§ <Sd)nIbner§ 139.

Stift 195.

gronbote 120.

gronben 255.

gronfmf 78, 100.

^ront)ofjt)("tem 100.

Krönung 74, 97, 128.

grudjterroerb 444.

grüf)fd)olaftif 395.

gürfang 136.

Furiosus 426.

dürften 101.

Furtum 457.

Gabella emigrationis 207.
— hereditaria 207.

©affel 102.

Gairethinx 149.

©am3 364, 366.

©anerben 147, 291.

©anerbfdjaft 217.

©arantie 480.

Gasindi 92.

©aftred)t 132.

— ftäbtifdie§ 207.

©attungSfdrulb 473.

©au 72.

©auauflöfung 120.

©aue 89.

©aufürften 72.

©ebietgförperfcf)aften 211.

©eburtäabel 78.

©efäfjrbeeib 172.

©efatjrsinfen 255.

©efolgfd)aft 73.

©egenpfänbung 198.

©egenfeitigfeit 483.

©egenftanb al3 3ied)t§objeft 193.

©erjeimer 3iat 170.

©eifelfdjaft 270.

@eifte§franff)eit 202, 426.

©elb 42, 69.

©elegenf)eit§gefd)enfe 513.

©eleitredjt 116.

©eltungSbereid) ber 3tecf)t§fät}e

190.

©emäcfjtbüdjer 110.

@emäd)te 297.

©emeinbe 210.
— alz juriftifd)e $erfon in 9Jom

427.

©emeinbegliebertiermögen 213.

©emeinben (Haftung) 274.

©emeinbeferüituten 253.

©emeinbeberfaffung 49.

©emeinbeöermögen 213.

©emeinbeöorftefjer 129.

©emeinbejeugen 76.

©emeinfreie 71, 78.

©emeinfd)aft, eijelid)e 278.

©emeinfdjaften jur gefamten
£anb 216.

©emeinfdjaftlidie 3:eftamente

298.

©emeinfcfjaftSeigentum 231.

©eneralljrjpottjefen 260.

©enoffengut 213.

©enoffenfdjaften be£ SSajfer*

red)te§ 237.

@enoffenfcrjaft§tf)eorie, germa*
niftifd)e 211.

Gens 314.

Gentes 314.

Gentiles 314.

Genus legatum 538.— perire non censetur 474.

©erabe 144, 148, 281.

©eridjtöbarfeit, grunbfjerrlicfje

93.
— patrimoniale 170.

@erid)täbriefe 128.

©ericf)t3büd)er 110.

©erid)t§gebraud) 190.

@erid)t§gefälle 91.

@erid)t£>gemeinbe 72.

©ericfjtggeroalt 89.

@erid)t§jaf)r 195.

©erid)t§lef)en 242.

@erid)t§* unb Sanbe^orbnung,
Solmfer 182.

@erid)t§orbnung S?arl3 V., pein*

ItdK 158.

— allgemeine für bie preufji*

fd)en ©taaten 161.

©eridjtöpflidjt 91.

@erid)t§jd)reiber 88, 90.

@erid)t§urfunben 88, 128.

©erid)t§berfammlung 72.

@erid}täüogtei 118.

©erid)t§äeugni3 98.

©erüfte 76.

©efamtgut 282.

©efamte £mnb 216.

©efamtfadje 223.

©efamtfduilb 475.

©efamtüormunbfcrjaft ber ©ippe
70.

©efd)äfr§füf)rung ofjne Auftrag
467.

©efd)äft§£)err, Haftung 274.

©efd)äft§irrtum 498.

©efd)äft§tttpen 406.

©efd)äft§urfunbe 83.

©efd)äft§jeugen 76.

@efd)Ied)terftaat 49, 71.

@efd)led)terüerfaffung 49.

®efd)ied)tieib 71.

©efd)led)t3unterfd)ieb 200.

@efd)led}t§üormunbfd)aft 146,

289.

©efcrjroorenen 337.

©efeltfdjaft 45, 466.

©efellfcfmftäüertrag 273.

©efefe 186.

@efe§e, formelle 186.

©efe§e3umgefumg 409.

©efepd)e grben 526.

©efinbeoertrag 272.

©efinbestuang 154.

©efpilberedjt 258.

Gesta per aes et libram 406.

©eftänbni§ 171.

Gestio pro herede 531.

©efunbfjeit, rorperlidje 201.

©etuäfjrfrift 271.

©eroalt, tatfäd)Iid)e 438.

©eroattfjaber 127.

©eiualt, föniglid)e 114.

©eluanbfall 132.

©eluäffer, öffentlid)e 236.

®eroerbeberecf)tigungen 220.

©etuere 131, 133, 225, 431.

— befcbränfte 226.
— ibeelle (saisine de droit) 225.

— lef)nred)tlid)e 226.
- leiblidje 225.
- red)te 135, 225.
- SSMrfungen berfelben 226.
- au £el)nred)t 133.
— su 2eibaitd)t 133.

©eiuerffdiaft 240.

©einette 126.

©erooImr)eit3recf)t 71, 186, 188.

©iftorbal 59.

©üben 102.

©läubigerbersug 482.

Glebae adscripti 103.

©lieber 147.

Glossa ordinaria 395.

©loffatoren 394.

©loffen, malbergifdjen 81.

Go-min-kumi 50.

©ottegfrieben 126.
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©otteSpfeunig 137, 269.

©otteSprobe 59.

©otte§red)t 59.

©otteSftrafe 54.

©otteSurteil 59, 76.

©rabuaift)ftem 299.

©raf 119.

Grafio 89.

©raffdjaft 89.

©raffcfjaftSletjen 242.

©räfereired)t 253.

©rofielternftämme 147.

©roijärjrigfeit 145.

®rofjäfjrigfeit§ertlärung 201.

©rojjfaufleute 153.

©runbbefikergenoffenfcfjaften

211.

©runbbud) 110, 259.

©runbbudjredjt 230.

©runbbienftbarfeiten 252.

©runbeigentum, im beutfdien

3tedjt 221, 231.

@runbf)erriic£)feit 93.

©runblaften 136.

©runbpfanbredjt 258.

©tunbrente 44.

©runbfcfjulb 140, 260.

©runbäin§ 255.

©ruppenerje 26.

©ült 255.

©unbobalb 391.

©ute (Sitten 472.

©utSabtretung 302.

©üter, gebundene 249.
— in nidjterblidjem 93aured)t

248.

©ütergemeinfcfjaft 144, 279.
— allgemeine 144, 281.
— befcfjränfte 144.
— fortgefefcte 286.

©üterretfjt, ef)eüd)e3 143, 279.

©üterrecfjtgregifter 280.

©ütertrennung 279, 283.

©utgfjerrfcfjaft 151.

©ut§inbentar 151.

Habitatio 451.

$abrion 348, 351.

Haftung 137, 139, 266, 453.— be§ (Srben 539.
— be§ 2eid)nam§ 38.— be§ ©d)ulbner§ mit Seib unb

Seben 38.
— für bie -Kacfjlafsüerbinblitf)*

feiten 291.
— ofme 93erfdmlben 480.

£aftungSgrabe 478.

&albfreie 103, 131.

Iiateeigenjdjaft 154.

|>anbel§fammer 211.

$anbfefte 110, 128.

©anbfeftung 83.

©anbgelb 137.

Sanbgemal 148, 293.

|>anblung§fäf)igfeit 199.

!ga\\b mufj !ganb luabrcn 136,

264.

ftanbfd)lag 137.

Imubroerf 153.

§anbtoerfStammern 211.

.fcaitfc 125.

föartmann, cum 12.

.f>aräfd)arren 253.

|>aupteib 172.

|>äuptling3tuefen 26, 47, 56,

58, 61.

^auptfadje unb 3ubef)ör 222.

|>au3 276.

|>au<obrief 141.

£>au3bud) 463.

JjbauSgemeinfdjaft 272.
— fortgelegte 286.

§au§gett>alt 412, 414.

ImuSgüter 250.
— ©rbfolge 300.

£au£f)ofmeifter 119.

f>äu3ler 100.

f>au§meier 77, 86, 88.

|>au§berfaffung 188.

fmugüorftanb (aU @efd)äfts*
berr) 407.

§aberei 466.

leerbann 91, 116.

|>eergeräte 148.

|>eergeroaIt 88.

|>eerpfiicf)t 91.

|>eerfcf)au 72, 89.

^eerfdjilb 242.

|>eerüerbanb 72.

fieertuefen 73, 116.

£egel 4, 10.

Regung 74.

|>eimburgen 129.

fteimfali 115.

|>eimfan3red)te 294.

|>eimfteuer 144.

leiratöfteuer 103, 154.

Heredes extranei 519.— necessarii 519.

Hereditas iacens 531, 532.— non adita nec transmittitur

532.

Hereditatis petitio 535.

Herediuni 311.

£erfommen 188, 196.

lerrenfall 92.

Herren, freie 101.

|>errenf)of 78.

|errfd;aftäred)te 193.

§ersog 72, 90.

Iierjogtum 89.

Hesta 108.

Eingabe an @rfüllung§ftatt unb
erfüllung^alber 485, 488.

Öintcrfaffe 78, 100.

|)ocf)5eit§gefd)enfe 284.

£öferolte 301.

§of be3 Sönig§ 118.

ftofgeridjte 122.

|>offammer 170.

ftoffanjlei 164.

|>offanaler 119.

.'Öoffaplau 88.

ftofmeifter 119, 121.

.•ÖofpfalAfltnf IJ9.

ftufrat JI9, 170.

fcofrccfjt 104.

©offtaat 88.

fcoftag 89, 119, 122.

©ofloebr 151.

Homines 88, 93.— commanentes 93.

potentes 93.

proprii de corpore 103.— rusticani 103.— unde mithio redebet 93.

Honos institutionis 529.

Vorige 103, 131.

§örigfeit 205.

Horning 145.

§ornung3gabe 135, 145.

Hospitalitis 73.

&ugo 394.

£unbertfd)aft 72, 89, 119.

|mnbertfd)aftsuorftef)er 90.

§ufe 70.

|)uibe fdjroören 136.

Hunno 90.

Jpunfingoer Stiren 108.

£t)potl)ef 40.

Hypotheca 494.

§t)]potI)efenbüd)er 259.

Jacobus 394.

Sagbfronten 152.

Sagbgenoffenfdjaften 211.

Sagbred^t 238.

Saljr unb £ag 195.

SafjreSgefdjenfe 91.

Sätnigteiktermiue 146.

Javolenus Priscus 363.

Ignominia 423.

gering 12.

Irnbreviaturae 112.

Smbreoiaturbucf) 112.

Immunität 93, 104, 120, 124.

Impetratio dorninii 496.

Implantatio 442.

Impossibilium nulla obligatio

471.

Impubes 424.

Inaedificatio 442.

Snbetermini»mu§ 52 SInm. 4.

Indiculi 83.
— inquisitionis 98.
— regales 98.

In diem addictio 502.

SnbieibualiiSmusS 21.

SnbiDibualfuf^effton 87.

$nbtäienberoei§ 61.

Infamia 423.

Infantia 424.

Snfibelität 95.

Inforciatum 396.

Ingenui 78.

Snfjaberftaufei 139, 270.

Snrjaberpapiere 139, 224.

Iniquurn 319.
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Iniurecessio 406.
— aU bebingung^feinblicbes;

©efcbäft 500.

Iniuria 456.
— (als <Beltft) 457.

In ius vocatio 316.

Snlojfoüoltmad)t 467.

^tmomtnatüerträge 469.

Innungen 102, 211.
Inquisitio 96.

8ncrutfition§beroei3 98, 128.

gnqinfitionäprirtätp 171.

3nguifition§ft)[tem 56.

Snfafc 128.

Inscriptio 383.

Institor 510.

Instituere 344.

Institutio ex re certa 525.
Institutiones 361, 366, 384.— Ulpiani 368.

Insula in flumine nata 442.

Intercessio 323, 493.

Interdictum de glande legenda
433.

— „demolitorium" 433.— de precario 436.— de vi 436.— quem fundum 432, 435.— quod vi aut clam 433, 456.— quorum bonorum 531.— Salvianum 495.— uti possidetis 436.
— utrubi 436.

Sntereffe ,
r>ermögen§roerte§

472.

SnterimSroirtfdjaft 302.

internationales $rtt>atred)t 191.

Interpolationes 383.

Interpretatio 86.

Interrex 335.

Intertiatio 136.

Srtüeftttur 117, 133, 134, 243.

Srtüeftiturftreit 99, 117.

Sofjanneä 381.

Sodann bon 93ud) 106.

Ipso iure compensatur 489.

Sineriuä 394.

Srrtum 498.
Iter 448.

Suben 206, 264.

Subenregal 116.

Subenfcfmfc 121.

Iudex 124, 336, 339, 387.
— datus 355.
— pedaneus 373.— privatus 355.
— provincialis 119.

Iudicia legitima 337.— recuperatoria 352.

Iudicium camerae 164.
— familiae erciscundae 534.

Qugenbfürforge 57.

Julian 352, 363, 364.

8üngling§roeif)e 25, 31, 33.

Iuniores 321, 335.

^uniorat 300.

Iura caesarea reservata 163.— comitialia 163.

Iuramentum calumniae 172.— delatum unb relatum 172.— purgatorium 172.— suppletorium 172.

Iura quaesita 192.

Iura regalia 235.— reservata limitata 163.

Iurati 108.

Iure civili possidere 436.

Iuris quasi possessio 437.

3urtftenred)t 186, 189.

^uriftifcrje <ßerfonen 426
f.

Ius abstinendi 531.— ad rem 265.— Aelianum 344.
— albinagii 207.
— applicationis 316.
— augurium 344.
- civile 327, 330.— collectandi 168.
— conductus 116.
— detractus 207.— evocandi 116.
— Flavianum 330, 344.
— gentium 326, 327, 330, 341.
— honorarium 340, 342.
— offerendi 497.
— Papirianum 318.
— pontificium 344.
— praetorium 342.
— prohibendi 447.
— quintae relationis 350.— regalium 118.

— respondendi 168, 360, 377.— retractus 257.
— sacrum 329.
— spolii 117.
— statuta condendi 187.— strictum 341.
— territorii et superioritatis

168.
- trium liberorum 353.
— variandi 474.

Iusiurandum liberti 462.

Iussum 467, 509.

Iusta causa 440.

Justinian 380.

Iustitiarius 116.

Kabujität 527.

Kaifer 371.

Kaiferrecbt, flehtet 107.

Kaiferiuürbe 77, 87.

Kämmereibücfyer 110.

Kämmerer 78, 88, 119, 121.

Kammergerid)t 164.

Kammergertd)ts>orbnung 164.

Kammerjicler 164, 168.

Kämpen 132.

Kampfbormunb 127.

tont 10.

Semper 88, 121.

Kapttalbefriebigung 40.

Kapitalien 43.

Kapitularien 82.

Sari ber ©rofee 77.

KartellDerbanbe 41.

Kashira 50.

Kaffiergefe£ 377.

Kauf 271, 463, 483.
- auf Sßteberfauf 40.— bricht 9JUete 465.
— bticfjt nidjt «Öciete 249.

Kaufef)e 28.

Kaufaläufammenljang 481.

Stnb, unefjelidjeg 132, 145, 285.

Kirab 44.

Kirtfjc 117.

Kirdjengemeinbe 211.

Kird)enregiment 168.

Kircbenöögte 118.

Magboten 127.

Klage 197.

— jd)li<i)te 128, 264.

Klageformein 329.

Klagen, bürgerliche 128.
— peinliche 128.

Klagfübrer 127.

Klagfpiegel 156.

Kleinbürgertum 153.

Klienten 316.

Kloftertob 199.

Kluften 147.

Knappfd)aften 211, 240.

Knedjte 71, 131.

Kobifigierung be§ $ftecf)te§ 161.

Kobijille 297.

Kognaten 203, 276.

Kognition3querel 529.

Korjlenbrennen 253.

Kollegien, Ianbfd)aftlicf)e 170.

Kollegium ber Stäbte 167.

Kolleftioi§mu§ 21.

Koloniften 100.

Kommiffar, faiferlid)er 167.

Kompilatoren 383.

König 72,

KönigSfriebe 88.

KönigSgefefce 318.

König§gerirf)te 80, 88, 98.

Königgfrönung 87.

KönigSrecbt 80.

König§fd)u| 207.

KöntgSurfunben 83, 98, 112.

Königtum 48, 86.

Konfommiffariu§ 167.

Konfubinat 422.
— öffentlid)es> 145.

Konnoffement 262.

Konfiftorien 170.

KonfolibationSfttftem 283.

Konftanjer Konforbat 106.

Konftitut 488.

KonftantinuS JparmenopuloS
389.— Porphyrogennetus 389.

Konaeffiort^fpftem 209.

Konzil 278.

Kopfain§ 103.

Koppelroeibe 253.

Körperlid)e @efamtfad)e 223.
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körperhaft 210, 426.

forreaütät 475.

franfenfaffeu 211.

fratinu§ 382.

Traufe 11.

frebitauftrag 467.

frebitoerbäube, tanbfdjaftlicfje

211.

frei§ 166.

fteiäbtreftoreu 166.

frei§l)auptmann 166.

freiSräte 166.

freusprobe 96.

frieggbcfeftigitng 172.

frieg3gefangenfd)aft aU (5fje=

aufiföftmgggrunb 418.

frofobtl=Drbal 60.

frönung 114.

früppel 201.

fücfjenmeifter 119.

fidm, ber alte 111.

fulmfdje £anbfefte 108.

fulturgefd)id)te 19.

funbfcfjaft 128.

funfelmagen 70, 276.

füren, friefifdje 108.

furfürftenfollegium 166.

furfürftenrat 166.

furiatfomitien 321, 333.

fürten 314.

furredjt 113.

fürrecfjt 110.

furfäd)fifd)e fonftttuttonen 182.

furöerein Oon SRenje 113.

Labeo, Antistius 361, 362.

Sabefcbein 262.

Laesio enormis 375.

Lag 71.

Sagerfcbein 262.

Saienfpiegel 156.

SanbeSgemeinbe 72.

£anbe§f)errlid)feit 120.

Sanbe§bof)eit 120.

SanbeSfonftitutionen be§ für»
fürften 2(uguft oon ©achten
Bon 1572 160.

Sanbe§orbnung, fatjburgifdje

108.
— üon Spenneberg Oon 1539 160.

Sanbe§prieftertum 73.

Sanbe3red)t, öfterreidiifd)c§ 109.

— ftemfcfjeS 109.

Sanbe3üerroeifung 170.

Sanbfriebe, eroiger 127.

SanbfriebenSgeridjte 120.

Sanbfrteben§gefe|3e .105.

Sanbfrieben§gefe£gebung 125.

Sanbgerid)te 121.

Sanbgüterrolle 301.

Sanbieilje, bäuerlidje 247.

Sanbrat 170.

Sanbrecbt 103.
— babifdjeS 161.

Bon 1588 160.
— ber ©taffefjaft 23erg 109.

Sanbredjt be3 Sürftentltmä
Qüüd) üon 1537 160.

— be3 .^»erjogtumä üon Sßreu«

feen öon 1620 160.

biet(;marfd)e§ 108.

gelbetnfcljeS Oon 1619 160.

- faiferlidjeS 107.

- oberbat)rifd)eö 108.

- fd)Ieftfcf)e§ HO.
— roürttembergtfri)e3 Bon 1555

160.

Sanbridjtet 119, 121.

Sanbfaffen 101.

Sanbfiebelgütet 101.

Saubftanbfdjaft 122.

Sanbftänbe 169.

Sanbtage 122.

Sanbteilung 72.

Sanbüogtcien 122.

Saub>oirtfd)aftöfammern 211.

Sanfronf 394.

Lantwdri 91.

Saftgüter 152.

Säten 71, 103.

Laterculum 373.

Latini Juniani 420.

Saubfammeln 253.

Saunegilb 271.

Sebenioermutung für äkrfdjol*

lene 200.

Lectio senatus 335.

Segalitcitäprinsip 260.

Legatum per damnationem 536.— partitionis 538.— per praeeeptionem 536, 538.
— sinendi modo 536.— per vindicationem 536.

Leges 80.— agrariae 337.— annuae 342.— datae 353.— Eurici 84.— iudiciariae 336.
- Juliae 350.
- Julia et Papia Poppaea 527.
- Juliae iudiciariae 337.— metallis dictae 353.
— regiae 319.— restitutae 385.
— Romanae 390.
— Upstalbomicae 108.— Valeriae Horotiae 323.
Legis actio 330.— — per pignores capionem

322.

Segitimation 197.

Legitimi heredes 527.

Seben 78, 99, 232.

Sefjen an §ofämtern 242.
— Seenbigung beSfelben 246.
- ed)te§ 136.— Beräuj3erlid)e§ 245.

Sebnerbfoige 245, 299.

i'ebnred)t 103, 241, 232.
- faiferlid)e§ 107.

Sebnroefen 152.

Sef)n§anroartfd)aft 243.

Sebnsfolge 245.

SemtSfiett 242.

Üebu6l)crrlid)feit 247.

öennämann 242.

Si'buöiicbenperfoneu 242.

Sebnöretraft 258.

SeljnSfonberung 24(i.

Sefjnöftaat 92.

Selmäüerciufjerung 244.

Sefjn§üerIiäUui<3 136.

SetmSüertrag 243.

Ceibcigenfcrjaft 154, 205.

Seibesfrud)t 412.

Seibe^ftrafen 95.

Seibgcbinge 145, 284.

SeibrenteuOcrfäufe 124.

Seibrentenüertrag 273.

Seibäin§ 154.

Seibjucbt 145, 252.

Seüje 271.

Seibegut 78.

Serbe, b,ofred)tlid)e 100.

- nad) @tobtrec|t 249.

SeifjeBerbältniffe 78.
— nad) §ofred)t 247.
— nad) Sanbred)t 248.

Seifjejroang 152.

Sei()b,äufer 211.

Leo Isaurus 388.
— Philosophus 388.

Sefefjolä 253.

Leudes 88.

Leudi 70.

Seüirat§red)t 30.

Seöite SSenebift Bon 9ftains 82.

Lex 350.
- Aebutia 337, 340.
- Aelia Sentia 350, 420.

agraria 338.— Alamannorum 81.

— Anastasiana 375.— Angliorum et Werinorum
81.

- Appuleia 338.
- Aquilia 274, 328, 338, 457.
- Atilia 338, 424.— Baiuwariorum 81.
- Burgundionum 85.

- Calpurnia 337, 459.
- Canuleia 323, 328.— Cicereia 338.
- Cincia 337, 409, 413, 512.— Claudia de tutela mulierum

350.— coloniae 353.
- Col. Genetivae 424.
— Coloniae Juliae Genetivae

338.
- commissoria 259, 263, 375,

496, 503.
- Cornelia 337, 342, 422, 492,

502.

de viginti quaestöribus

338.
— testamentaria 522.

— curiata de imperio 317.
— de imperio 321.
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Lex de Vespasiani 351.
— Falcidia 338, 502, 539.— familiae Worrnatiensis 109.— Fannia 337.— Frisionum 82.
— Fufia Caninia 350, 409.— Furia 337, 338, 492.— Genucia 337.
- Gundobada 85, 391.— Hadriana 353.— Hortensia 324, 333.
— investiturae 245 f.— Julia 334, 351.

- de adulteriis 417.
- de collegiis 428.
— miscella 504.

municipalis 338.

et Papia Poppaea 338.
— et Plantia 338.— et Titia 338.— Junia 420, 524.

Norbana 350.— — Petronia 350.

Vellaea 350.— Licinia Sextia 323, 337.— Maenia 535.

de dote 338.
— Manciana 353.
— Minicia 417.
— municipalis Tarentina 338.
— Ogulnia 324.
— Oppia 337.
— Orchia 337.

— originis 79.— Papia 537.

Poppaea 351, 353, 356.
— Petronia 414.
— Plaetoria 338, 425.— Plantia 334.— Poetelia 337, 421.
— Pompeia 413.
— provinciae 335.— Publilia 322, 337, 338, 492.

Philonis 324.
— repetundarum 338.— Ribuaria 81.
— Romana Burgundionum 86,

391.

Curiensis 86, 391.

Utinensis 391.
- Visigothorum 85, 390.

— Rubria 338.
— Salica 80.
- Saxonum 81.
— Scribonia 338, 449.
— Silia 337, 459.

— Sempronia 337.— Titia 337.— Valeria 323.

Horatia 323, 324.
— Voconia 337, 338.
— Visellia 350.

— Visigothorum 390.

Ervigiana 84.

Reccessvindiana 84.

vulgata 85.— Voconia 411, 527.

Libellus rerum 515.
Liber authenticorum 386.

Liberatio legata 538.

Liber legis Langobardorum 85.

— libellorum rescriptum et

propositorum 356.

— mandatorum 376.— Papiensis 85.

Liberi 78.

Libertas sine civitate 346.

Libri feudorum 241.

Libripens 522.

Stegenjcbaften 134, 221.

Stgariu§ 345.

Stile 405.

Stnedfoftem 299.

Sinien 147.

Lipeigen 103.

Siten 71, 131.

Sitfauf 269.

Litterae clausae 112.

— investiturae 243.
— patentes 112.

SüteralBerträge 462.

Littera Pisana 396.— vulgata 396.

Locatio conductio 465.

Logistae 349.

Lombarda 85, 394.

Londriuchta 108.

Longinus 364.

Longi temporis praescriptio445,

446.

£o3*Drbal 59, 76.

Söfung3anfprud) 264.

SöfungSjumrrte 95.

Sotterieüertrag 273.

Sübtf<f)e§ 9tecbt, reüibterte§ 182.

Luceres 315.

Suft mocfjt frei 102, 131.

Suftraum 434.

Süneoiller triebe 158.

Lytae 386.

9Q.

2Jiad)tmann 127.

Madal 74.

äßagbeburger fragen 111.

SKogen 70.

9«oggeIb 70.

Magister curiae 119.

— officiorum 373.

Magna Charta be§ fränfifcfren

9ffetd)§ 77.

Wagfübne 70.

Mahal 74.

aRaifelb 89.

Maior 89.

— domus 78, 88.

Sflajorat 33, 300.

Mala fides superveniens non
nocet 446.

TOolbergifcbe ©loffe 81.

ittdjafire 302.

Mallus 74.

Mancipatio 312, 406, 500.

Mancipia 79.

«Dccmbatar 127, 478.

SRonbate, faifertidje 353.

9Jtamliu§ 344.

ättannfall 92, 115, 136.

SRanngelb 70.

Mannitio 96.

äJccmnfchaft leiften 136.

Mansionarii 78, 103, 131.

9Jcantelfinber 284.

Manumissio 332.— censu 420.
— in ecclesia 375.— per denarium 132.
— testamento 420.
— unter amicos 420.
— vindicta 406, 420.

Manus 316.— iniectio 318.

Wanäipatton als> bebingungs«
feinblicheS ©efcbäft 500.

s3)canäipation§te[tament 36, 522.

SftarcelluS 365.

Marchiones 90.

Marchisi 90.

Marculfi, formulae 83.

Maritagium 132.

Watt, gemeine 70, 100.

'matte 219.

Sttärferbmg 100.

STcarfgrafen 90, 120.

»tarflofung 258.

ätfarftfriebe 132.

Warttrecbt 123.

3Rorftgoll 123.

Ütarfd)dl 78, 88, 119, 121.

9Rartinu§ 394.

«lärjfelb 89.

9Jcaftrecf)t 253.

Mater familias 316.

Materna maternis 293.

Matrimonium ad legem Sari-

cam 133, 203.

Sflarmtdf)r)potf;ef 260.
sIßeljrbeit ber Sd)ulbner ober

©löubtger 475.

9Jcet)rr)ett§prmäip 114.

Medem 91.

SJceter 100, 104.

meietqütet 101.

9Keintuerfe 75.

9Jcenfd)enred)t, angeborene^
192.

TOenfcftenrecbte 52.

Mentio heredis 489.

Merces 465.
Meta 278.

Mid)ael ®ufa§ 389.

9JJiete 42, 271, 465, 484.

9Md)oerroanbtfd)aft 32, 33.

aRUitärteftament 297.

Ministeria 89.

Winiftertdien 78, 101, 103.

Minor 425.

Minorat 33, 300.

Missi 80, 89, 98, 120.
— comitis 90.

— dominici 90.
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Missio in bannum 128.

rcgis 97.

— in bona 172.

SWiffctot 74.

9Ri6I)eirot 133, 203.

SWiteigentum 447.

Witerben 291, 533.

SKttgift 514.
— ((&nrt>erfung§pfli<f>t) 534.

9Ktttei§ 408, 486.

Modus 504.

SRommfen 396.
sJJiouard)ie 48.

Sftonopolreditc 220.

Mora 343, 478.

Morbus sonticus 327.

Woxb 75.

Morgan 27.

NJorganatifdje ©je 133, 203.

«Oforgengabe 144, 284.

Morte Cincia removetur 513.

Mortgage 259.

9flortififation3|d)ein 138.

Mortuarium' 132.

ÜRuciuS 344.

Multae dictio 333.

9Kunbbrtefe 98.

9»unbgebüf)r 132.

9Mnbigfeit 145.

ÜJcunbium 142.

SRunbmonnen 78.

Munera 317.

Municipia civum Romanorum
320.

Wunt 277.

mmi\ä)a^ 143, 278.

Sttünge 123.

9Jcünsred)t 121.

ÜRuSteü 144, 281.

SRuttermagen 70, 147.

SKutterrecfjt 27.

Mutuum 459.

21.

Nadjbarrecfjt 235, 433.

Nadjerben 37.

Nad)fteuer 207.

Na<f)aettel 524.

Nabetgelber 284.

9in£)errecf)te 257.

Namengebung 26, 131.

Namen§recf)te 219.

Naturale ius 359.

Naturalia feudi 242.

Naturalis ratio 332, 359.

Naturalobligation 454.

Naturredjt 3, 5, 51.

Nebenberträge 467.
Negotiorum gestio 467.
Negotium per aes et libram

312, 326, 328.

Nemo pro parte testatus pro
parte intestatus decedere
potest 345, 518.

— sibi causam possessionis mu-
tare potest 345, 438.

Neratius Priscus 364.

Nerva 363.
- ber jüngere 364.

NeuljegelianiSrrotS 14.

NcuplatontämuS 8.

Nexum 453, 459.

Nexus 312.

9?i<f)tetfüflitng oon ©djulb*

pflichten 477.

Ntebergerid)te 121.

NieberlänbifdjeS Ncdjt 185.

Niefebraud) 253, 450.
— an Vermögen 450.

Niefsbraudjer, «efifcfdntfc 437.
— (grudjteriuerb) 444.

Nietsfdje 12.

Niftelgerabe 145.

gjifolaus SBirnn 107, 111.

Niyoga 30.

Nobiles 78.

I Mobilität 324.

!
Notariat 112.

I
Notariatsurfunbe 112.

Noterbenredjt 297, 528.

Notitia 83, 112.

Notwehr 274.

Novellae leges 378.

Nobellen 385.

Noxae datio 275.
— deditio 406.

Nojalfjaftung 481.

Nulli res sua servit 448.

Nuncupatio 519.

Nuntius 509.

Nürnberger Neoifion 159.

NutjungsSgemeinbe 214.

Nuiungäpfanb 40, 141.

Nutzungsrecht 213.

0.

Dberad)t 132.

DberappellationSgeridjte 170.

Dbereigentum 233.

Dberfmf 104.

Oberft 166.

Dberfrfjofmeifter 119.

Dberoormunbfdjaft 145, 288.

Obligation 453.

Obsequium 316.

Obferoanj 188.

Obstagium 270.

Officium iurisdictionis 342.

Öffnungen 110.

Dfiliu§ 354.

Üperae 316.
- illiberales 465.
— servorum 451.

Dpfertob 74.

Optio legata 538.

Oratio D. Hadriani 536.— principis 350.— Severi 351.

Orbi 317.

Trbal 96, 97, 130.
— beS gemeinten 33iffen3 60.

- ber SSage 60.

— einfeitigeS 127.

Drberflaufel 139, 270.

Crberpapier 138, 224.

Crbnuug unb Deformation für

3ülid) unb «erg 182.

Ordo senatorius 346.

"Opou 345.

Drtöftatuten 187.

öftcrreirfjtfrfjes s#riöatrcd)t 185.

Dftgermaneu 69.

Dftpreufjifdjes ^roöiuaiatredH
182.

«ßO(f)t 271, 465.

^Jäd)ter (^rud)tertucrb) 444.

Pacta adjecta 467.— praetoria 458.

Pactum 458.

Patum de custodiendo 479.
- de non licitando 502.
- de non petendo 458, 486.
- de vendendo 496.— fiduciae 459.
— diseiplicentiae 503.

Pactus Alamannorum 81.

Paganus 522.

Pagus 72.

Palatini 88.

Pand 142.

«ßcmbelten 382.

Panisfarreus 316.

Pao. 49.

«Papian 391.

Papia Poppaea 350.

Papinianistae 386.

5ßapinian§maffe 383.

Papinianus 365.

<ßapirht§ guftu§ 378.

Paragium 250.

^arentelett 33, 147, 276.

5j5arcntelenotbnung 292.

«ßarteieib 127.

Partus ancillae 414.

^affauer «ertrag 158.

«Patente 112.

Pater est quem nuptiae de-

monstrant 419.
— famüias 315, 412.

Paterna paternis 293.

Patres 335.

Patres (et) conscripti 322.

Patria potestas 412.

^atronat 420.

^atronaBiefjen 242.

«ßatronat§redjt 118.

Patron ((Srbredd) 527.

Patrum auetoritas 334, 335.

Pauli Sententiae 368.

Paulus 365.

Pauperies 481.

%aü\a 394.

Peculium 23, 414, 510.— castrense 530.

Pedaneus 355.

Pegasus 364.

$einlid)c ©eridjtSorbnung

Sarlä V. 170.

^elagenoffenfdjaft 32.
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Pensio 452.

$epo 394.

Perduellio 317.

Periculum emptoris 483.

Perpetua causa 449.

$erfon 192.

Reifem, umftifebe 21.

?ßerionaIität§prinjip 79.

^erfonalpfänbung 198.

$erfonenred)t 410 f.

Sßerfonenredite 193.

$erfbnltcf)teit 192, 218.
— be§ 9*ed)t3 79.

$erfönlid)ieit§recf)te 193, 218 f.— ou§ geiftiger @d)öpfung 220.

Pertinentia comitatus 89.

^er^eption (grudjtertüerb) 444.

Petitiones 108.

betrug 393.

^folgen 88.

Pfalggraf 88, 118.

9ßfanb 40, 491.

«ßfonbbürfjer 110.

Pfanb, genommenes 140.

— gefe^te§ 140.

Pfanbgläubiger 444.

Pfanbtehrang 198.

Pfanbleifjgeroerbe 263.

Pfanbnafjme, auf3ergerid)tlid)e

97.

^fanbredjt 263, 493.
— (<£ntftebung) 494.
- (@rlöfd)en) 497.
— (9fler,rt)eit) 496.

pfanbfcfnlling 264.

Pfänbung 58.
— aufjergericfytlidje 76, 96.

— obrigfeitlidje 142.

$fänbungSflaufei 142, 198, 270.

— „mit unb ofme 9ied)t" 198.

^ferd)red)t 253.

pfleget 121.

$flegf>afte 101.

$flegfd)aft 425.

$flid)tteiMnftitut 36.

^flid)tteü§red)t 297.

$f)t)fifd)e ^erfon 410 f.

Pia corpora 215.

Pignoris capio 318, 326.
— causa indivisa est 495.

Pignus 460, 494.
— Gordianum 495.
— nominis 495.
— pignoris 495.

^iftojefer ©djolien 392.

Placita 83.

<|ßlaggent)teb 253.

$latonifd)e WMopIjie 8.

Poena 490.

^oligei, patrimoniale 170.

Pollicitatio 355, 470.

$omponiu§ 344.

Pontifex maximus 317.

Pontifices 329, 340.

Portio adereseit cum suo onere

534.— portioni adereseit 534.

Posita et suspensa 481.

^ofitioe äSertraggöerteimng 480.

$ofititu§mu3 6.

Possessio ad interdicta 436.
— naturalis 436.

Possessor pro berede 535.
— pro possessore 535.

Postliminium 422, 431.

^ojtlefien 242.

^oftpapimanSmaffe 383.

Postulare 343.

Potestas 348.

^oteftatiöbebingung 504.

Praeceptio 82.

Praedia subsignata 453.— stipendiaria et tributaria

434.

Praefatio 385.

Praefecti alimentorum 349.
— iure dicundo 339.

Praefecturae 320.

Praefectus annonae 349, 354,

371.— praetorio 349, 374.— urbi 354, 371.— vigilum 349, 354, 371.

Praepositio 511.

Praepositus castrensis s. palatii

373.— s. eubiculi 373.

Praes 486.

Praescriptio 336.

Praeses 373.

Praesumptio Muciana 345, 515.

Praetor aerarii 349, 355.
— de liberalibus causis 355.
— fideicommissarius 355.
— fiscalis 355.— peregrinus 330, 343.
— urbanus 330, 342, 343, 355.

9ßrätortfd)e £lagen 408.

^rätur 339.

Praeventio 354.

Precarium 316.

Preces 354.

^refemft 436.

$reuf$ifd)e3 2lllgemeine§ £am>
red)t 182.

^rieftertum 48.

Primicerius notariorum 373.

Primogenitur 300.

Primus advocatus 118.
— capellanus 88.

Principes 72.

Princeps legibus solutus est 356.

Prinzip ber 9ctd)trücftuirfung

192.

^ringipalfornmiffaruisS 167.

^rinäipatSüerfajfung 73.

Sßrtoateigentum, tlrjprung 22.

Prior tempore potior iure 497.

Procurator 511.— in rem suam 476.— omnium bonorum 511.

Prodigus 426.

$riöatfürftenred)t 154, 202.

Prioatgemeinbe 214.

$riüatgefellfd)aften, erlaubte

215.

Prirmtgeröäffer 237.

PriDatgut be§ Stönig§ 91.

^rioatfjaft 140.

^rtoatfiegel 127.

^riüatteftament 297.

^rioaturfunbe 83, 97, 112.

^rioileg 192, 195.

Privilegia fisci 210.
— minorum 201.
— ne inroganto 326.— veteranorum 353.

Privilegium de non evocando
121.

Privilegium de non appellando

121, 168.

^riöilegium für bie geiftlidjen

durften 105, 120.
— limitatum 168.
— odiosum 195.

Proculus 364.

Procurator 127.
— ab epistulis 34§.
— a libellis 349.— a rationibus 349.

Prodominus 242.

^robuftitibarleben 43.

Professionis iuris 79.

Promulgare 336.

Proponere 336.

Proteft leöieren 83.

^rotonotare 119.

Provassallus 242.

$ror>insialboben 434.

Provocatio 317.

^rogefjfüfjrung burd) Cognitor

510.

^rogefjmonopol 58.

Sßrojei, föcbfifd)er 172.

$feltu3 389.

Pfndjologie 19.

Publicani 333.

Publicatio 430.

PubliäitätSprinaip 260, 431.

Pueri 78.

Pupillae 317.

^upillarfubftttution 527.

^utatiotitel 441.

Q.

Quaestiones 366.
— perpetuae 337, 348.

Quaestor s. palatii 373.

Quarta legitimae partis 530.

Cmaftfontraft 467.

Quattuor doctores 394.

Cuellen be§ beutfdjen ^Jrirjat^

red)t§ 181.

Querela inofficiosae donationis

530.— inofficiosae dotis 530.
— inofficiosi testamenti 529.
— nonnumerataepecuniae462.
Quid-quid-gormel 408, 480.

Quid quid non agnoscit glossa

non agnoscit curia 395.
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9*.

Radie 74.

Radjimburgen 74.

3?affI)ofä 253.

Ramnes 315.

Rat, geheimer 165.

Ratififation§befrete 167.

Ratmannen 124.

Rat§büd)er 110.

Rat§bcnfelbüd)er 110.

Ratäfollegien 121.

Ratäberorbnungeu 110.

Raub 458.

Raubelje 28.

Raudusculum 312.

Realgemeinbe 214.

Reallaften 136, 254.

Reairedjte 193, 223.

Realtierträge 458.

Receptum 481.
— argentarii 488.
— nautarum 511.

Recessus imperii 158.

Red)t 132.— al§ tulturerfdjeinung 6.

— am eignen SSitbe 220.
— an ber eignen Stimme 220.
— auf Solle 121.

— be§ alten £anbe§ 182.

- ber ßrfyotung 127.
— ber Robung 77.

— ber SBanbeiung 127.

Redjte 195.
— befcrjränfte, binglidje 448.
— be§ ßelmäljerrn 244.
— be§ redjtücrjen Sönnen§ 193,

194.
- beä SBafallen 244.

Red)ttofigfeit 132, 145, 205.

Red)t§bebingung 501.

Red)t§befi§ 437.

Red)t§bilbung 20, 79.

Red)t3brüberfd)aften 59.

Red)t§bud), ©ifenadjer 111.

— «meißner 110.
— nad) Diftinftionen 110.
- ber <Stabt 33riel 111.

— ber Stabt TOüfjltjaufen 111.

RedjtSbenfmäler 80.

Red)t3fäf)igfeit 72, 131, 199,
410.

— SSeginn berfelben 412.

Red)t§gang 75, 96, 126.

Recf)t§gefüf;t 16.

Red)t3gefd)äft 409.

Recf,t§gefd)id)te 67.

Re<f)t§mangel 464.

$Red)t§mipraud) 409.

Red)t§nad)fo(ge 410.

Red)t§objeft 193.

Red)t3pfanbred)t 263.

Rerf)t§pf)iIofopf)ie 4.

— unb Sntroidlung3ler)re 7.— unb Raturred)t 3.

— unb ißfnlofopf)ie 7.— unb Red)t§politif 15.

Red)t3pl)ilofopf)ie unb Red)t3*

tedmif 16.

- unb Uniuerfalreri)tägefd)iri)te

14.

Reri)t3politif 9, 15.

Red)tsspoftulate 4.

Red)tfpred)itng 71, 74.

RedjtSquelleu 186.

Red)t3fd)ute ju $abia 85.

Red)tSftaat 52.

Red)t§fubieft 192.

Red)tSübertragung a(3 gunf»

tion ber ©eroere 226.

Red)t§uuterrid)t im früheren

Mittelalter 393.
- (in S3t)äons) 386.

RectyrSberrjaltniffe an ©elnäjfern

236.
- am Sßalbe 238.

Red)t§üerorbnungen 186.

Red)t3oertcibigung al3 gunf*
tion ber ©eruere 226.

RedjtSberroirflidntng al3 gunt*
tion ber ©eloere 226.

Red)t3roeifungen 80.

Red)t§trribrigfeit 456.

Redit3roiffcnfd)aft, t>ergleid)enbe

16.

Recipio 408.

Re commercioque interdicere

313.

Rector 373.

Recuperatio 339.

Recuperatores 330, 339.

Reeber (Haftung) 274.

Referendarius 88.

Refhmation 243.

Reformation, Nürnberger 181.

bon 1479 160.

— Sßormfer öon 1499 160.

Reformationen, granffurter 160.

Regalienfperre 118.

Reges 72.

Regierungen, lanbfdmftlidje 170.

Regimente, lanbfdiaftlidje 170.

Regiones suburbicariae 349.

Regrebienterben 296.

Regula Catoniana 345, 537.

Regulae 345, 361, 366.
— iuris 345.

Reht 71.

Reid)§abfdneb 158.
— jüngfter 159.

Reid)§ad)t 129.

Reicfjgbanf 211.

Reid)3bauern 154.

Reid)§beputatiou, orbentlidie

166.

Reid)$>beputation§ljauptfd)luf;

158, 167.

Reid)3börfer 154.

Reicf)3gutad)ten 167.

Reid)§i)ofämter 163 ff.

9?eid)§t)ofgerid)t 164.

Reid)§tjofrat 165.

Reid)3f)ofrat3orbnungen 159.

Reicfj§fammergerid)t 163 ff.

3ieiri)6faiiiniergeiid)t5orbiiungeu

159.

Reid)6fird)engut 117.

Reidjsnotariatsorbuung 159.

Reidjepoliäoiorbuung oon 1530,

1548 unb 1577 159.

Reidjsrat

9ieid)Sregiment 165.

Reid)§ritter 168.

Reid)Sfd)lufi 167.

Reid)§fenteu,$eu 106.

Reid)3ftnbte 167.

ReirfjSftänbe 167.

Retd)Sftanbfd)aft 119, 167.

ReicfjSfteueru 117, 168.

3?eicl)Stag 89, 119, 166 f.

Reid)§unmittelbare 67.

Reid)Süermattung 88, 118.

Reid)§oifariat 116.

Reid)3üogteien 122.

Reiufeubation 243.

ReiniguttgSeib 172.

Rei vindicatio 434.

Reflaiuationsjredit 98.

Reftapapiere 224.

Refuperatoren 330, 339.

Relatio 354.

Religion 56, 206.

9?eligion§üerträge 158.

Remancipatio 316.

Rentenbanf 252, 254.

Rentenbrief 256.

Rentengüter 152, 252.

Rententauf 140, 256.

Renttammer 170.

Repetita praelectio 385.

Repräfentation§red)t 34.

Republif 48.

Repudiatio 532.

Repudium 418.

Res communes omnium 429.

— furtivae unb vi possessae

338.
- infeudari solita 243.
— mancipi 312, 321, 406, 429.

— nec mancipi 429.
- nullius 430.

religiosae 430.
- sacrae 430.
- usibus puellae destinatae

515.

Rescriptum 353.

Residuum 491.

Resignatio 134.

Respondere 343.

Responsa 317, 366.

Restitutio in integrum 423.

Restitura 133.

Retraftredjt 149, 152, 258.

Reueredjt 269.

Reugelb 270.

Reoemtenrjnpotljef 261.

Rex 317.

Rezeption ber fremben Redete
155.

Rf)einbitnb 150.

Rfjeinbunbafte 181.
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9Jid)ter 74.

5Kid)tfteig, Sonbred)t 107.

— ßefmred)t 107.

9tid)tungen 96.

Stüter, rjodjfreie 101.

— mittelfreie 101.

SRitterredt)t ber ©raffdjaft 33erg

109.

Roboratio 83.

9tobotten 255.

9töber 10, 11.

9tobung 100.

3ffobung§red)t 77.

Rodus 312.

9tom 310.

9tomanifd)e3 9ted)t 185.

9Jömermcmat 168.

Rubricae 342.

atügeberfafjren 96, 129.

SJufjenbe (Srbfdjaft 532.

3lupred)t oort g-reijing 107.

Rustici 103.

Stüftringer ©atmngen 108.

3tutfcf)erginfen 255.

6.

©abinu§ 357.
— gaeliu§ 363.
— 9Jcafuriu§ 363.

©abinusrntaffe 383.

Sacerdos curio sacris faciundis

315.

©adjarten 221.

<Sod)bejd)äbtgung 457.

©adjen 47, 193, 429.
— bewegliche 221.
— unbeweglidie 221.
— üerbraudjbare 430.
— bertretbare 431.

©ad)enred)te 193.

©ad)f)errfd)aft, öffentliche 231.

— priöate 231.

©adnnbiüibuen 222.

©adimängel 264.

©adjfenbüfje 275.

©acbjenrecft, gemeine^ 179.

©adjfenfpiegel 106, 155, 181.

Sacramentum 318.

Sacrum 371.

Sala 134, 228.

©albung 87, 114.

©atfwf 78, 100.

Salicae Lindenbrogianae ior-

mulae 83.

©ottanb 100, 151.

©almanen 197, 298.

©almanneS 270.

©oIüiu§ Sulionuä 351.

©alped)t 240.

Sanctio legis 336.
— pragmatica 376.

Satio 442.

©afcitng 80, 186, 187.

— ältere 141, 258.
— jüngere 141, 259.

©a£ung§gewalt 187.

©a£ung§gewere 133.

©adjregifter.

Saxonica emancipatio 285.

Scabini 92.

Scaevola 345.
- Cervidius 365.

Scepenbare lüde 101.

Scotus Erigena 8.

Scribere 343.

Scriptura 442.

©djabengebinge 138.

©d)aben, immaterieller 275.

©d|aben§erfa£ 275, 484.

©d)äfereired)t 253.

©cfjanbgemälbe 140.

©cfjarwerf 255.

©djatmng 124.

©diaferourf 132.

©cf)eibebrief 418.

©djeibung, einfeitige 143.

©d)eibitng§tiertrag 143.

©d)einbu|en 132.

©cfyeinfauf 29.

©d)etnproäefj 128.

!

©d)einranb 28.

©djelling 10.

©djenfe (ber) 78, 88, 119.

©dienfung 46, 270, 512.

©d)en!ungen unter gfjegatten

513.— bon %obeä wegen 515.

©cbiffipfanbredd 263.

@d)iff§teftament 297.

©cfnrmüogtei 118.

©d)Iangen*Drbal 60.

©djtufeafte, Liener 181.

©d)Iüffetgett)ott 279.

©dimerjenSgelb 275.

©d)öffen 92, 127.

©cfjöffenbarfrete 101.

©djöffenbrief 137.

©d)öffenbud), 83rünner 111.

©cb,offenbüd)er 110.

©d)öffengerid)te 172.

©d)öffenred)t, fbftematifd)e§

111.

©cböffenfofeungen 110.

Scholares 394.

©diölt 397.

©d)openf)<nter 12.

©djofcfall 293.

Sdjraen 110.

©cfjreimannen 127.

©diulb 8, 52, 137, 265, 453.

©cfmlbbefreiungäticrträge 485.

©cfmlbbücfjer 110.

©dmlbgemeinfd)aft 268.

©d)utbf)aft 140, 267.

©d)ulbfned)tfcf)aft 97, 140, 266

©dvulbnerberäug 482.

©cfmlbred)t 37.

©d)idbfflaüerei 38.

©dmlbübernaljme, fumulatiüe

488.

©dmlburfunbe 137.

©djulboergeltung 55.

©dmlböertrag 137.

©d)ultf,eif5 90, 119, 124.

©dntlberbänbe 211.

©dud^e 104, 119.

©dudjenlefjen 242.

©d)uljenred)t, wefterlauwerfcf)e§

108.

©d)üttung 198.

©d)ut$§infe 91.

©djwabenfpiegel 107, 155.

©d)roeiäerifd)e§ 3ted)t 185.

©djwertmagen 70, 145, 276.

©djroiegerfdjeu 30.

©cf)Wur 60.

©cf)lDurgerid)te 171.

Sculthaisus 90.

©eelgerät 146.

©eelfcfjcdj 146.

©eelteU 146. 149.

©eetran§port 466.

©ef)erfd)OU 59.

©elbmünbigfeit 201.

©elbfttvüfe 57, 75, 126, 133,

198 f., 274.

©elbftfjitfeüertauf 483.

©elbftDerf!ud)ungen 60.

©elbftöerwaUung 124.

©elbftberroünfcfjungen 60.

Semel heres Semper heres 501,

518, 539.

©enat 335.

Senatores 89.

Senatus consultum 335, 350.

auctore principe factum
350.

de partu agnoscendo
418.

Juventianum 435, 535,

536.
Macedonianum 350.

Neronianum 536.

Orpbitianum 351, 413,

527.
Pegasianum 351, 497,

358.
Tertullianum 351, 412,

413, 527, 538.

Vellaeanum 351, 411,

493.

©enotugfonfuit 350.

©enefd)dt 78, 88.

©eniorctt 300.

Seniores 321, 334, 335.

Senonenses, formulae 83.

Sententia de regalibus 105.

Servi casati 78.

Servitus 252, 448.
— servitutis esse non potest

345.
— 93efifefd)u£ 437.
— gntfteljung unb Enbe 449.

Servius Sulpicius 344.

©e£en auf Sotfdjlag 141.

Sex suffragia 321.

©icf,erf)eit§f)t)potf)ef 260.

(Siegel 112.

Sielad)ten 237.

Signata 360.

Si paret condemnato s. n. p.

absolvito 340.
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©ippe 70, 276.

Sfanbinabifd)e§ 9iecl)t 185.

SlaüifdjeS 9tect)t 185.

Societa,s 466.

Sodalitates 428.

Solarium 452.

Solbatenelje 417, 422.

Solbatenteftameut 522.

Solibarobligation 475.

SolibuS 81.

Solsadire 76.

Solutio per aes et libram 485.

©onbercigentum 231.

Sonbererbfolge 148.

Soziale Betätigung be§ Sdmlb=
red)t§ 41.

Spartaffen, fommunole 211.

Spatium deliberandi 532.

©peermagert 70.

Speierer SKeoifion 159.

©pejiolitätSprinäip 260.

Spiegel ber beutfd)en Seute 107.

Spiel 46, 272.

©pillmagen 276.

Spinbeimagen 70.

Splendor familiae 250.

Spolienredjt 116.

Sponsalia de futuro 278.
— de praesenti 278.

Sponsio 332, 453, 491.

Spracfyroiffenfcfjaft 19.

Spricfjroörter 71.

©prud)praji§ ber SuriftenfafuI»

täten 156.

©taot 210.

©taatilangefjörigfeit 207.

Staatsgut 91.

Staat§oertrag 51.

Stabfreilaffung al§ bebingung§=
feinblidjeä @efcf)äft 500.

Stabrectjt 235.

©tabt 123.

Stabtbriefe 128, 137.

©tabtbüdjer 110.

©täbte 123.

©täbtebanf, rfjeinifd)e 167.— fdjroäbifcfje 167.

Stäbtebünbniffe 125.

Stabtgeridjt 123.

©tabttjerrn 123.

©tabtrot 124, 170.

Stabtredjt 104.
— greiburger 182.
— greiburg§ im 93rei§gau tion

1520 160.
•— teöibierte§ lübifd)e§ öon 1586

160.
— oon SEßiener Üceuftabt 111.

©tobtred)t§bud), Sßiener 111.

©tabtridjter 124.

©tabtöerroeifung 140.

©tabtoogteien 122.

©tamme§bilbung 69.

Stamme§erbfolge 34.

Stammeärjerjogtum 90, 120.

StammeSfönigtum 73.

©tamme^pfalggrafen 120.

Stamme3recf)t 72.

©tammgüter 36, 249.
— (bona stemmatica ober avi-

atica) 249.
— (Erbfolge 300.

Stänbcfampf 322 f.

Stänberoefen 71, 101, 153 ff.

Stanbrcd)t3bucl) ber ©tabt ftrei«

berg in ber sJfJar! yjceifjen III.

©tapelredjt 124.

Status civitatis 411.
— familiae 411.
— libertatis 411.

Statuten 187.

©tatuten, Hamburger 182.

üon 1603 160.

©tatutenbüd)er 110.

©tatutenfollifion 191.

Statutum in favorem principum
105, 120.

©tellöertretung 507.
— tior @ertd)t 98.

©terbefall 132, 152, 154.

©terbod)fe 132.

Steuern 117, 122.

©teuerpflid)t 91.

©teuerlnefen 124.

Stiftungen 37, 208, 429.— gnbe 216.
— prioatreditlidje 215.
— unfelbftänbige 215.

Stiftung§freit)eit 209.

©tillgerictjte 129.

Stipulatio 83.— Aquiliana 344.
— faciendi 489.

Stipulation 332, 461.

Stipulationen im fremben
tarnen 512.

Strafablöfung§red)t 126.

©trafgetoalt be§ Staate^ 95.

Straffjaft 95.

©traf!ned)tfd)aft 95.

Strafen, öffentliche 125.
— peinliche 95, 170.— oerftümmelnbe 170.

Strafredjt 125.

— ftaatlid)e§ 56.

©trafüerfprecfjen 490.

Stranbrecfjt 207.

Streured)en 253.

Stunbung 486.

Stuofa 91.

Stuprum 422.

Suadere 336.

©ubjeftroedjfel im ©dmlbtier*
f)ältni§ 476.

Subinfeudatio per dationem
245.

— per oblationem 244.

©ubjeftiüe§ 9ied)t 192.

©ubjeftlofe 3?ed)te 192.

Subscriptio 354.

Subsidia caritativa 168.

©ubftitution 526.
Substitutus Substitute Substi-

tutes instituto 526.

Successio ex pacto et Provi-
dentia maiorum 246, 250.

— ordinum et graduum 527.

Suffectio 349.

Suffragium 333.

Sübue 52.

©ürmebertrag 75, 79.

Sü()iigelb 126.

Sui 315.
— heredes 519.

S'j[i.ßoXa 463.

Summa de arte prosandi 113.— legum be§ 9Jattmunb üon
2Biener=9Jeuftabt 156.— Perusina 392.

Summae 393.

Summus 118.

Sunnis 76.

Superficies 249, 452.
— solo cedit 359, 442.

Supcrfluum 491.

Tabellae sponsalicium 415.

Tabu 47.

Tabula Heracleensis 338.
Tabulae honestae missionis 353.— testamenti 369.

Sättigungen 96.

Saibinge 110.

Jalionägebanfe 54.

Stat, nid)toorfä^id)e 55.— üorfätjlidje 55.

Saubftumme 201.

%au\d) 38, 271, 469.

£aufenbfd;aften 73.

j£eerfd)roelen 253.

£eilbarfeit ber Seiftung 473.

£eilpad)t 42.

2eilred)t 144.

SeilungSpringip 87.

SeilungSfttftem 282.

Seilüogtei 118.

Tercia 144.

SerentiliuS Strfa 324.

Termine 500.

SerrttorialitätSprinäip 191.

5TerritoriaIftaat 49.

Tessarae 463.

Seftament 296, 522.
— einfeitige§ 36.

Testamenti factio 523.

activa 523.

passiva 523.

2eftament§0ollftreder 36, 197,

298.

Testamentum calatis comitiis

519.
— in procincte 519.
— irritum 524.
— mysticum 524.
— ruptum 524.

Testator 518.

Testes rogati 407.

Testimonium comitis palatii SS.

SfjaleläuS 388.

Srjeoberid) 391.
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SbeopbiluS 382, 387.

Thingatio 294.

Thinse 149.

3;f)oma§ bon 2tquin 3.

ütfjtonbefteigung 87.

SLfjronerfjebung 87.

Sbronfall 115.

Jfjronfolge 113.

SttjunginuS 89.

Sierfjalter, Haftung 275.

Tignum iunctura 442.

Jiroler SanbeSorbnungen bon
1526, 1532 unb 1573 160.

Titienses 315.

2obia§näd)te 30.

Job aU Scfmlbauflöfungggrunb
489.

Jobbrief 138.

SobeSerfiärung 200.

StobeSftrafe 57, 95, 125, 170.

Jobfoil 132.

Jobganä 132.

Jortur 171.

Jote §anb 209.

JotemiSmuS 25.

2oten[taat 46.

Sotenteil 146.

2otfafcung 40, 141.

2otfd)lag 75.

Tot gradus quot generationes

414.

Traditio cartae 83.

— puellae 142.

ütrabttion 445.

£rabitton§papier 262.

SrabitionSftjmbole 134.

Transactio 486.

Translatio 537.

Srauerfrift 418.

Stauung 142, 278.

Strauungäfqmbole 143.

2rebatüi3 Stefta 345.

Tres partes 396.

Sreueib 88.

Treuga 126.
— Dei 126.

2reugelöbm§ 137.

Sreufjänber 149, 197, 270, 298,

540.

Sreuhänberfdiaft 508.

Sreupflid)t 88.

Treve 126.

2ribonian 381, 385.

Tribunale 170.

Tribunus militum consulari po-

testate 323.
— plebis 322.
— aerarius 321.

Tribus 314, 321, 334.
— rusticae 314, 321.

Sributfomitien 333.

Tributum 322.

Tributus 317.

Sribentiner fonjU 278.

Trinundinum 336.

Tripertita 344.

2riptr)cf)on 369.

Sröbelüertrag 470.

£rucf)fe& 78, 88.

Tübinger 9Red)t§budi 393.

Muriner ^nftitutionengloffe 392.

Turma 231.

Turonenses, formulae 83.

Turpitudo 423.

Tuscian 363.

Tutela impuberum 288, 332.
— legitima 423.
— usufructuaria 146.

Usus 451.
— auctoritas 328.— fori 190.

Ususfructus 450.— iuris Germanici 252.
— hodiernus Pandectarum 157.— modernus Pandectarum 178.
Uti legassit, ita ius esto 328.— lingua nuncupassit, ita ius

esto 328.— rogas 336.

U.

Übereignung per cartam 134.

Übergenoffe 202.

Überfüren 108.

Überfiebnen 130.

Überfd)uf3 491.

Übertragung ber gorberung au3
©cfmlböerträgen 138.

Ubi rem meam invenio ibi

vindico 264.

Ulpianu§ 365.

Ultimogenitur 300.

UmgebungSgefcfjäfte 409.

Umfäffen 128.

Uned)te Vebingungen 503.

Unedjtfjeit 132.

Ungarifd)e3 allgemeines Bürger*
lid)e§ ©efefcbud) 185.

Ungefäfirtuerf 75.

Ungelb 124.

Ungenoffe 202.

Ungerechtfertigte Vereidjerung
470.

Ungericfrte 125.

Ungültigfeit ber 9ted)t3gefd)äfte

410.

Unitas actus 407.

Uniberfalfibeifommifj 538.

UniDerfalred)t§gefd)icf)te 16.

Universitas 427.

Unjöbrige 146.

Unförperüdje ©efamtfadje 223.

Unmöglichfeit ber £eiftung 471.

Unmünbigfeit 424.

Untereigentum 233.

Unterrid)t3anftalten, ftaatlicbe

211.

Unus iudex 339.

UnoorbenfIid)feit 196.

Upftalgbomet Verein 108.

Upstalsbomicae, leges 108.

Urabel 204.

Urgrofjelternftämme 147.

Urkera 108.

Urfunbe 82, 127.

UrfunbenberoeiS 61.

Urredjt 104.

Urfäcf)Iid)er3ufammenf)ang481.
Urteil§büd)er 110.

Usucapio 445.
— lucrativa pro herede 531.
— pro herede 533, 535.

Usurae 474.

Usu receptio 446.

23.

Vacatio legis 336.

Vadi 140.

Vadimonium 132.

Väpnatak 74.

Vare 127.

Vaffallität 78, 92.

Vassallus 242.

Vassi 78, 92.

Vatermagen 70, 147.

Vaterred)t 27, 30.

Vebantäpfjüofopfne 7.

Vectigal 452.

Veftigaltft 437.

Veräcbtlicfjfeit 206.

Verarbeitung 443.

Verbalüerträge 461, 462.

Verbanb§perfönlid)feit 208, 427
Verbannung 95.

Verbinbung 442.

Vereine 215, 428.
— für ibeale groecfe 215.
— of)ne juriftifche Verfönlidjfeit

215.

Verfahren, artifulierteä 172.— fammergericbtlicbeS 172.

— bor ©ertd)t 127.

Verfcülflaufel 259, 496.

Verfallpfanb 40, 491.

Verfangenfcbaft 144.

Verfangenfcf)aft§recf)t 283.

Verfaffung 72.

Verfeftung 129.

Verfügung oon 2obe§ roegen 35.

Verfügungen, lejjtroillige 146.

Vergebungen bon 2obe§ wegen
149.

Vergeltung§recf)t 54.

Vergleidi 486.

Verfjanblungäprinjip 75.

Verjährung 55.

VerfehrSabgaben 91.

Verfnedjtung, ejefutiüe 140.

— freiwillige 140.

Verfoppelung 152.

VerlagSbertrag 273.

Verlöbnis 415.

Verlobung 142, 278.

VermädjtniS 536.

VermäcfjtniSüertrag 295.

Vermtfd)ung 443.

Vermögen, fubjeftlofeS 427.

VermögenSgenoffenfdiaften 212.

VermögenSftrafen 170.
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«erpfänbuug ber (Sl)re 270.
— ber gftetfeit 132, 270.
— beö ©eelenl)eil3 270.

33crorbnung£>banu 87.

«erjd)ämte (Sfje 30.

Verfdrulben 477.

«erfd)ir>etgung 195.

«erfd)lnenbung 426.

«erfidjerungäanftalten, proDin*

Stelle 211.
— ftootlidje 211.

Verfidjerungggefdjäft 43.

«erfid)emng3öerträge 273.

«erfpredjen, einfeitige§ 470.

«erftümmelte 201.

«erftümmelung§red)t be3 ©lau*
biger§ 139.

Verlud) 75.

«ertrag öon »erbun 843 77.

«ertrage 458.
— jugunften dritter 270.
— jugunften urtb ju Saften

dritter 505.

SSertrag§fd)Iufe burd) SEÖeinfattf

137.

«ertragSftrafe 270.

«ertrauen§fd)aben 485.

Vertreter 196.

Vertretung, inbirefte 508.

«ertuarjrungSüertrag 271.

«ermaltungSbamt 87.

SSerroaltungSgemeinfdiaft 143,

279, 280.
— fortgelegte 286.

«erroattung§tierorbnung 186.

«ertoanblung be§ ©elübbe§
138

«erwanbtfdjaft, Iünftli(f>e 31.— mit bem ^flegeüater unb
bem Setjrer 33.

S3erroanbtfd)aft§el)e, «erbot 79.

«erjug 478.

«eftitur, förperlidje 134.— unförperlidje 134.

Via 448.

Vicaria 89, 90.

Vicarius 90.

Vicecornes 90.

Viduae 317, 322.

SBief) 69.

«ierjpfänbung 198.

Vielmännerei 28.

«ierenbeele 70.

Viertel 147.

Vifgage 259.
ViUicus 100.

Vindex 318, 486.
Vindicatio usus fructus 450.— utilis 450.

VinbifationSlegat 526.
Vites succisae 329.

«ijefanjler 164.

Vocabularius iuris utriusque
beä ^obocuä 156.

Vogt 104.

Vögte 121.

Vogteileljcn 242.

«ogteipfüdjtigfeit 205.

aSöiferfdjaft 72.

Völferfdjaftsrat 72.

«olf<Bred)t 80.

«olBüerfammlungen 333.

Vollftrcduugsüerfaljren, ridrter*

lidjeS 97.

Voluntarismus 6.

VotufiuS WaecianuS 364.

Sorbann 97.

VorbeljaltSgut 280.

Voreib 96.

Vorfauf§red)t 149.

Vormunb (Haftung) 478.

Vormunb, geborener 79, 145.

Vormünber als Stelloertreter

508.

Vormunbfd)aft 142, 145, 287,

423, 468.
- über 2Ibroefenbe 200.
— über £oren unb ©innlofe

146.

Vormunbfd)aft§gerid)t 277.

Vorfpredjer 127.
— be§ 3Jed}te§ 120.

VorftcllungStljeorie 500.

Votum 470.

Vulgarred)t 79.

Vulgarfubftitution 527.
Vulgata 386, 396.

28.

Wadia 137, 139.

Wadiatio 137, 267.

Wadiurn 140.

Sßaljlfapitulation 158.

Saf)Ifdmlb 473.

SEßaljlüerfammlung 72.

2Bäf)rfd)aftSbücf)er 110.

SBaff 37.

3SaIbgenoffen?d)aften 211.

SSalbred)te 253.

SBalbioenbe 253.

SSanbel 126.

SSanbelpön 270.

SScmblung§recr)t 127.

SSappen 220.

SBarf 74.

Wargus 74.

SBarenäeid)en 220.

Warpitio 134.

3Bartred)te 148.

3Saffergenoffenfd)aften 211.
— freie 237.— öffentliche 237.

SSafferorbalien 76.

SSed)feleb,e 28.

Sßegeredvte 253.

SBegeoerbänbe 211.

S55eid)bilb, <Säd){ifcf)eS 181.

SBeinfauf 269.

äßeistümer 81, 82, 103, 109,

128.

SBeid)bilb, fäd)fifd)e§ 110.

2Öeibered)te 253.

SBeltbimb 62..

2ßenbijri)4)(ügiauifd)er Sanbgc*
braud) 182.

Weotuma 143.

Süergelb 70, 71, 74, 95, 126,

275.

Sßerföertrag 272, 465.

28er fäet, ber mäljet 262.

Sßertpapiere 224, 463.— obligatiouenred)tlid)e 224.— perfoneured)tlid)c 224.
- fad)enred)tltd)e 224.

Jßeftgermauen 69.

Weti 140.

Wetma 143.

Jßette 125, 137, 272.

2Bettebüd)er 110.

SBettüertrag 267.

Widemo 143.

SÜBiberlage 284.

28ieberanfall§recf)t 148.
— beS ©djenlerS 135.

Sßiener Äonforbat 106.

SDStlber Sßurm 261.

2Bilif)elmuS 394.

Sßillebrief 111, 139.

38illen§frcif)eit 8, 52.

SBiiienStrjcorie 499.

SSillfüren 110.

SBinbbrüdje 253.

SBinfelfinb 145.

3Birtfd)aftlid)e Vereine 215.

2Birtfd)aft§leben 69.

Wittemo 142.

SBittum 142, 144, 145, 250, 278,
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